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Die Plautinischen Didaskalien. 

Ein Aufsatz von Fr. Windischmann im ersten Bande des 
Rheinischen Museums fur Philologie (S. 110 ff.) handelte unter 
dem Titel vi^ascalias ?I«mtin»e von der Abfassungs- oder 
Auffuhrungszeit Plautinischer Komsdien uberhaupt. Der gegen- 
wartige soll sich nur mit den zwei wirklich erhaltenen Didaskalien 
oder titulis^) beschaftigen, welche zuerst von Angelo Mai aus 
dem Mailander Palimpsest ans Licht gezogen wurden und, blos 
durch Mai's Schuld, nicht tonnten von Windischmann genugend 
behandelt werden. Betanntlich gehort die eine dieser Didaskalien 
zum Pseudolus, wahrend die andere, die hier zunachst zu betrach- 
ten ist, von Mai auf ein Terenzisches Stuck bezogen wurde, und 
dem Plautus erst durch Windischmanns Vermuthung zugewiesen 
worden ist. Mai's eigene Worte in ?Iauti trazinenta ine6ita, 
item acl I'erontium ooinmontationes et piotulas ine6itas 
^e6i0l. 1815) S. 52 lauten daruber so: In vew8ti88iin0 
pa1imp808to, vx ̂ uo ?!auti lla^monta 8uperiu8 s6i6i, loiium 
item reperi <niin ̂lielpnormn epi^rapne. 16 iniki oerto in6i- 
ew tuit eo^icein extiti88e 1'erentianuin plautino plane zer- 
in»num praestantia et aetate. 8e^ praeter illli<1 kolinin eetera 
omnia iam^li6eln vixere. Die Didaskalie stlbst ist nach ihm diefe: 

- 1 - rv«i.ii.iV8 roi.i.10 
IVI^Itci ?0N (0??II) 

"riLII8 8LNNHXI8 T'O'r^^ 
o 8Vl.?ic:i0' o ^VNLI.10 c!0X8VI.ILV8 
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worln also nur 0??II als unsicher bezeichnet wick Die ganzliche 
Verschiebenheit aller einzelnen Bestimmungen in bieser Dibaskalie 
unb ber ben Terenzischen Adelphi vorgebruckten liest sich ber ita- 
lienifche Herausgeber nicht wetter anfechten, als bah er bie Bemer- 
kung machte: ^luno quoniain et haev epizraphe non est 
eadein plane atqne editae , eain hie adiieere visuin est. 
Seitbem aber hat bieser geringe Rest bes Alterthums filrmlich eine 
lleine Geschichte burchgelebt. 

Zuerst unternahm Osann in ben Analectis oritiois ©. 14? 
baraus ben Beweis zu fuhren, bah Terenzische Komsbien noch 
nach bes Dichters Tobe aufgefuhrt worben seien: eine Sache, bie 
an sich bes Beweises wenig bebarf, soll sie aber einmal nachgewiesen 
werben, in ganz anberer unb uberraschenb ausgebehnter Weise 
theils burch Zeugnisse, theils burch eine kritische Behanblung ber 
schmahlich versaumten Terenzischen Dibaskalien barzuthun ist, frei- 
lich nicht mit ben bis jetzt gebruckten Hulfsmitteln. 2) Was aber 
ift Osanns Beweisfuhrung ? Inbem er von Mai bas Zufammen- 
gehsren ber Dibaskalie mit ben Adelphi bes Terentius auf Treu 
und Glauben annimmt, sieht er barin ein Zeugniy fur eine im 
Iahre b. St. 645 *) stattgehabte Auffuhrung bes Stuckes, inbem 
da zwar nicht (!. 8ulpi<:iiis, aber boch ein 8ervius 8ulpiviu8 
klalha, unb nicht 0. Aurelius, aber boch ein Alareus Aurelius 
8oaurus Consuln waren. Wo aber bleiben bie Aebilen? Ein 
C. Cosconius wirb uns fur 645 als plebeischer Aebil genannt, 
aber kein Lalhius, kein I'elentins. S. ki^hii Annales HI, 
S. 131. Schubert de Itom. aedil. S. 329. 

Von anbern Seiten her erhob nach Osann neue Bebenken 
Winbischmann. Er fanb es S. 112 an sich befremblich, basi 
unter Hunberte von Blattern einer Plautushanbschrist ein einziges 
aus einer Hanbschrift bes Terentius gerathen sein sollte. Der 
Grunb war nicht ganz schlagenb; benn unter 236 Plautusblatter 

*) Ich folge hier und durchaus der Iahresrechnung der Capitolinischen 
Fasten, und werde jede abweichende Bestimmung stillschweigend in jene umsetzen. 
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finben sich in ber That, wie in ber Zeitschr. fnr Alterthumaw. 
1837, ©. 745 bemerkt worben, fnnf einzelne ebenfalla rescribirte 
Blatter ana einer Hanbschrift ber Tragsbien bea ©eneca gemischt.3) 
Inbeh nnterscheiben sich biese von ben Plantinischen allerbinga 
schon antzerlich bnrch etwaa kleinerea Format; baa angebliche 
Terenzblatt bagegen ist ihnen an Grsste, Farbe, Material tam 
quam lacte laeti »imile. Einen zweiten Anstoh nahm Winbisch- 
mann baran, batz ein Pollio nnter ben Terenzischen ©chanspielern 
sonst nicht erwahnt werbe. Hatte anch bieser Umstanb keine ent- 
scheibenbe Beweiakraft, so wog boch anberseita besto schwerer ber 
Grnnb gegen Osann, bah Pollio ©chanspieler bea Plantna war 
nach bea Plantna eigenem Zengnist in Baocbid. II, 2, 36: 

Vtiam Npi6icum) quam ego tabulam aeque ao me ip8um amo^ 
^ullam aeque iuvitus sFeoto, 8i agit ?ollio. 

Die Bacchibea sinb zwar einea ber spcitesten ©tncke bea Dich- 
tera, anfgefnhrt, wie ich in visput. de Baeeb. S. 23 wahrscheln- 
lich gemacht, lnrz nach bem I. b. St. 564 4): aber anch fo kann 
ja nnmSglich berselbe Schanspieler schon vor 564 nnb noch 645 
thatig gewesen few. Dieselbe Ueberzengnng mntzte, anagehend 
von bem Tobeajahre bea Plantna (569), Winbischmann gewinnen, 
ber von Niebnhr belehrt, bah Baibio ana Baebio verberbt sei, 
nnn „ bnrch glnckliche Anffinbnng" einer ©telle bea Livtna bas 
Iahr 553 ala baa in ber Dibaakalie bezeichnete feststellen zn lsn- 
nen meinte: zn welcher Zeit also Terentwa noch nicht einmal 
geboren war. Die ©telle bea Livwa (XXXI, 50. p1eb«i ludi 
ab aedilibu8 1^.. I'erentio Hla88aliota et On. Baebio I'am- 
pbilo, quem praetorem designaverant, ter toti in»taurati) war 
nnn eigentlich bazn nicht nSthig; ea bnrfte ja nnr in ben Con- 
snlarfasten nnb Aebilenlisten baa Iahr anfgesncht werben, in welchem 
baa in ber Dibaakalie genannte Consnln- nnb baa Aebilenpaar 
znsammentreffen, anch ohne bah fnr basselbe ludi gerabe anabrnck- 
lich erwahnt zn werben branchten; nnb bah biest allerbinga baa 
Iahr 553 ist, war z. B. sogleich ana kigbii H^nn. II, S. 242 f. 
zu ersehen. Denn bie Verschiebenheit ber Vornamen bea Aebilen 
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I'orvntius unb bes Consul Hulpinus, ber fonst ?. heiht, ksmmt, 
bei fo burchgangig zutreffenber Uebereinstimmung in ben Haupt- 
fachen, um fo weniger in Betracht, je hdufiger uberall unb infon- 
berheit auch in ben Terenzifchen tiwlis ̂) Varianten ber abgekurz- 
ten Prdnomina sinb. Unb fo ift benn bas von Winbifchmann 
gezogene Refultat biefes, bah bie von Mai entbeckte Dibaskalie zn 
einew Plautinifchen ©tucke gehore, Mai aber, wie er barin geirrt, 
fo auch ben Namen bes Menanbrifchen ©tuckes falfch gelefen 
haben werbe. 

Die Winbifchmannfche Unterfuchung zu ergdnzen unb ihr 
negatives Refultat in ein positives zu verwanbeln verfuchte nun 
Chr. Pet erf en in ber Zeitfchr. fur Alterthumswiss. 1836, ©. 615 f. 
Legt man bie bortige ziemlich unklare Argumentation in ihre ein- 
zelnen Glieber auseinanber, fo kommt ungefdhr biefer Gebanken- 
gang heraus. ,,In ben Bacchibes lobt Plautus semen Epibicus 
unb erwdhnt als ©chaufpieler biefes ©tucks ben Pollio; ein ©tuck 
bes Plautus wurbe 553 ludis pledei8 vom Pollio aufgesuhrt; in 
biefem Iahre wurben bie plebeifchen Festfpiele breimal wieberholt: 
also ift es nicht unwahrfcheinlich , batz bas mit ausgezeichnetem 
Veifall aufgenommene unb breimal wieberholte ©tuck ber Epi- 
dien8 war. Da aber hierauf ber Titel ̂lenandi-u Adelpkoi gar 
nicht paht, fo fchreibe ^delpkai. Denn obgleich zwei ©chwestern 
im Epidieus keinesweges vorkommen, fo werben boch in biefem 
Stuck zwei Perfonen fur biefelbe ©chwester ausgegeben. Da jeboch 
von einem ©tuck bes Menanber '^seX^«5 keine ©pur e^istirt, fo 
ift aus. ihr Erfcheinen zu warten." Man weitz kaum, ob man auf 
folche willkuhrliche Combinationen ernstlich antworten foll. Konnte 
etwa Pollio beswegen, well er als actor bes Epibicus genannt 
wirb, nicht auch in zehn anbern ©tucken bes Plautus fpielen? 
Daraus ferner, batz Plautus fein Wohlgefallen am Epibicus aus- 
fpricht, folgt, batz ihm anbere nicht fo gefallen haben? Man 
benke nur unter anbern an Pfeubolus unb Truculentus bei Cicero 
ds svnvct. 14, §. 50. Ferner baraus , batz ber Epibicus bem 
Plautus gesiel, ba§ er auch vom Publicum mit ausgezeichnetem 
Beifall aufgenommen wurbe? Es lietze sich hier z. B. an Aristo- 
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phanes Wolken erinnern. Welter, baraus bap ber Epibicus mit 
solchem Beifall aufgenolmnen wurbe, bap biep mit anbern Stuckm 
nicht auch ber Fall war? Daraus, bap 553 Wieberholung bes 
Festfpieles stattfanb, bap sie anbere Male nicht vorgekommen? 
Livius ift ja voll von Grwahuungen folcher ludi instaurati, felbst 
bis zur Zahl septies. «) Enblich baraus, bap bie gefammten 
Festfpiele wieberholt wurben, bap biefe Ehre insbefonbre ber bra- 
matifchen Auffuhrung galt? Wie nun gar, wenn von einer ehren- 
ben Auszeichnung gar nicht bie Rebe unb bie gauze biefer Ansicht 
zu ©runbe liegenbe Interpretation von ludi ter toti instaurati 

falfch ware? ?) - Mit biefer Art von Beweisfuhrung ift aber 
jener gauze Auffah: ,,Bestimmung ber Zeit, in ber einige Plau- 
tinifche Stucke zuerst aufgefuhrt stub" abgefafft, unb allen ©lau- 
ben ubersteigen uamentlich bie Spihfinbigkeiten, mit benen S. 612 f. 
bie Zeit bes Trinummus aus I, 2, 46 ff. gefunben werben foll. 
Mit groper Milbe hat uber biefes unkritifche Beginnen K. ^.Her- 
mann in Allg. Litt. Zeit. 1838, Ian. S. 135 f. geurtheilt. 

Einen entfchiebenen Ruckfchritt in ber Behanblung unsers 
Monumentes that in einem Essai de classification cbronolo- 

zique des comedies de Plaute im 5ourn. des 8avants 1838, 
luin, S. 330 ff. ber Franzos Naubet, Herausgeber eines Plau- 
tus in vier Banben, ber in ber Plautinifchen Litteratur auch keinen 

Fortfchritt bezeichnet. Richtig finbe ich nur bie eine gegen Win- 

bifchmann gerichtete Bemerkung, bap an sich uichts im Wege stehe, 
ben Pollio als Schaufpieler fowohl bes Plautus als auch noch 
bes Terentius gelten zu lassen, ja bap aus ben Worten bes Sym- 
machus (Epist. X, 2. non idem nonor in pronuntiandis tabu- 
lis Publio PoUioni qui ̂ mbt^io kuit) bie ©letchzeitigkeit mit 
Terenz, bie Winbifchmann bezweifelte, in ber That eine gewisse 
Wahrfcheinlichkeit g'ewinnt, ba uns Ambivius nur als actoZ- Teren- 

zifcher Stucke bekannt ift. Was hilft uns bas aber? Denn im 

Uebrigen lauft Naubets Argumentation, fo viel sich aus einem 

Hiemlich vageu Hin- nub Herreben entnehmen lapt, barauf hinaus, 
bap ja ein Sulpicius mit einem Aurelius auch im Iahre 609 

Consul gewefen fei, unb bap fonach Pollio recht fuglich fchon 569 
Mus. f. Philolog. N.F.I. 3 
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unb auch noch 609 (bie Terenzifchen Abetphi) habe fpieten konnen ; 
benu auch Rofcius, Aefopus unb anbere Kunftter feien noch in 
fehr hohem Alter aufgetreten. Diefe burchaus leichtsinnigen Be- 
hauptungen (Leichtsinn wirft Naubet bem Winbifchmannfchen Auf- 
fatze vor ©. 406) stub eigentlich ein Ruckfall in Ofanns Meinung, 
mit geringer Mobification. Ersttich hat bas Iahr 569 hier keinen 
©inn; es muhte bafur heitzen 558, wohin ja Naubet fetbst 
S. 412 ff. 422 ben Epibicus fetzt, bessen Auffuhrung uns fur 
Potlio ben terminus a quo gibt. Sobann hatte boch roohl bebenk- 
tich machen follen, batz beiber Confutn Vornamen verfchieben 
sinb, namtich Ser. Sulpicius und 1^.. Aurelius. Welter, fragen 
wir auch hier wieber, wo bteiben bte Aebiten ber Dibaskatie? Es 
werben uns fur 609 keine genannt, sagt Naubet. Darum also 
follten wir gtauben burfcn, es feien zwei Manner Namens 1^. 
^leientius Nassaliota unb Gn. Raebius I'anipnilus, rote im 
I. 553 untrr belt Confutn P. Sulpicius Galba unb G. Aurelius 
Gotta, fo zufallig auch wieber im I. 609 unter Ser. Sulpicius 
Galba unb 1^.. Aurelius Gotta ptebeifche Aebiten gewesen? Gs 
ift aber auch gar nicht wahr, batz wir fie fur 609 nicht anber- 
weitig kennten; sie hiehen aber v. lunius Silanus unb 1^.. Nos- 
tilius lubulus. ©. Pighitts Ann. II, S. 468. Schubert de aed. 
©. 322. Dietz also sinb bie Grunbe, aus benen il laut rendi-e 
eette didascalie aux editions de Terence, comme le veut 
tles-rai80nnablenient ^VI. Nai! ©chwer begreift man 
aber, wie stch bamit bie zwischengestreute Vermuthung vertragt, 
bah ja, wemt man burchaus bas Iahr 553 festhatten wotte, wohl 
auch bie Abetphen bes Menanber fchon etnmat hatten von einem 
attern Dichter vor Terenz uberfetzt fein konnen : bem ubrigens nicht 
fo ift. Nur vor einer Hypothefe fchreckt Herr Naubet fetbft 
zuruck: bah namtich AVLI^PNOI gteichbebeute'nb fein mochte mit 
ben S^napotnnescontes ober Goinniorientes bes Ptautus, bie 
uur fteitich nicht von Menanber, fonbern von Diphilus feien. 

Ware es nicht um bas suuin cuique eine gar gute ©ache, 
fo hatten biefe ganzen Wiebertegungen entbehrt unb fogteich bie 
unwibertegtiche Entfcheibung gegeben werben konnen. Lange genug 
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hat mir bei mehrmonatlicher Unterfuchung beg Ambrosianifchen 
Palimpfestg bie in Rebe stehenbe Dibagkalie zu fchaffen gemacht. 
Eg ift namlich zufallig ein vereinzelteg Matt, auf bessen zweiter 
©eite bie Dibagkalie fteht; auf ber Vorberseite mutz also ber 
©chlust ber im Cober vorhergehenben Komobie befinblich gewefen 
few. Wdren nun bie hier mehrfach burchschimmernben Buchffaben- 
fpuren nur irgenb legbar gewesen, fo hdtte sich bag ©tuck, zu bem 
bie Dibagkalie gehort, von felbst ergeben, ba sich bie Reihenfolge 
aller ©tucke beg Plautinifchen Palimpfestg aug ben Zahlensigna- 
turen ber urfprunglichen Quaternionen mit volliger ©icherheit nach- 
weifen latzt. Allein ba felbst bie angeftrengteste Bemuhung auch 
nicht ein en Verganfang ober Vergschluh zu entziffern im ©tanbe 
war, fo muhte auf anberm Wege Rath gefchafft, unb aug bem 
Inhalt beg mit jenem vereinzelten Matte ehebem verbunben gewe- 
fenen Blatteg besselben Paareg bag gesuchte ©tuck ermittelt wer- 
ben. In bem oben erwdhnten Benchte uber ben Palimpsest 
(Zeitfchr. fur Alterthumgwiss. 1837, ©. 744) ift angebeutet worben, 
batz folcheg Zusammensuchen unb Finben loggetrennter Blatter 
moglich gemacht ift burch Mai'g Paginirung ber ©eiten, wie sie 
nach ber Anorbnung beg zweiten ©chreiberg folgten unb ben Zu- 
sammenhang ber Bibelvulgate gaben. Dag fragliche Matt ift nun 
paginirt mit 49, 50. Eg mogen jetzt bie unmittelbar vorgehenben 
unb folgenben Blatter in eine Reihe zufammengeftellt werben, mit 
Angabe beg Plautinifchen Stuckeg, zu bem jebeg einzelne gehsrt. 

p»3. 
X33. 34. Poenul. 

/^35. 36. Tlinum. 
//^I7. 38. Trinum. 

i^39. 40. Tlinum. 
I ̂ 41. 42. Tlinum. 
. X^43. 44. Trinum. 
V^45. 46. Tiinuw. 

X^47. 48. Poenul. 

3* 
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Pag. 
/49. 50. 

/O^51. 52. Stich. 
/ //^53. 54. Stich. 
7/^-55. 56. Mil. 

|[ f57. 58. Stich. 
II ^59. 60. Stich. 

' ' '^61. 62. Mil. 
'V^63. 64, Stich. 

'^ 65. 66. Stich. 
67. 68. Stich. 

^69. 70. Casin. 
A^71. 72. Mostell. 
I f z-73. 74. Stich. 
I 1^75. 76. Stich. 
'V77. 78. Mostell. 

'79. 80. Casin. 

Dutch bie hinzugesugten Zeichen, butch welche bie paatweise 
zusammenhangenben Blattet vetbunben unb zugleich ihte Vetthei- 
lung in einen Quatetnio, einen Quintetnio unb einen Tetnio auf- 
gezeigt ift, ift fchon bas Resultat votweggenommen, bah S. 50 
zum Stich us gehott, biefes Stuck es also ift, bessen Dibaskalie 
uns glucklich ethalten ift. Ein Ittthum ift hiet uicht wohl ntog- 
lich; Quintetnionen kommen in bem tesctibitten Cobet noch zwei- 
mal, ein Tetnio noch einmal vot, wenn gleich bet utfptungliche 
Plautustett aus tegelmahigen Quatetnionen bestanb: wie eben- 
falls fchon ehebem bemetkt wotben a. a. O. Unt abet jebem mog- 
lichen Zweifel zu begegnen unb zu zeigen, wie genau unb tichtig 
sich im Tette felbst alles an einanbet anfchlieht, gebe ich zum 
Uebetstutz noch bie Reihenfolge bet Blattet, welche nach bet 
utfptunglichen Otbnung bet Plautushanbschtift ben Anfang bes 
Stichus bilbeten. 
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Scheint hiernach nicht auf jebe ©eite bie regelmatzlge 3ahl 
von neunzehn 3eilen zuzutreffen, so beruht bieh auf anbern Vers- 
abtheilungen, Umstellungen unb'merkwurbigen Auslassungen, bie 
uns hier nichts angehen; bie Hauptsache, bah ©. 50 ben titulus 
bes Stichus, S. 49 bemnach ben Schluh bes Rubens enthalt, 
steht unumststzlich fest. 

Es ist aber bie Dibaskalie selbst bei Weitem nicht mit ber 
erforberlichen Sorgfalt von Mai gelesen unb publicirt worben. 
Keinesweges besteht sie aus sieben unmittelbar auf einanber fol- 
genben 3eilen, sonbern nimmt beren, nachbem bie sechs obersten 
3eilen ber ©eite ganz leer gelassen sinb, zehn ein, unb lautet 
nach wohl zwanzigmal erneuerter Untersuchung genau fo: 
7 . . AECA .VELPIt0E^IEXAIVI)RU 
8 ACI'ALUVIS PLEBEI8 
9 0^ - BAEBI0 CI'EREXI'KI AEN PL 
10 
11 CPIHBLILII18 P.LLI0 
12 
13 IVI AROI P0R0PPII 
14 'lIBII88ARRANI8'I'0'I'AHl 
15 
16 C8ULPICI0 C AURELI0 008 

Ieber nur noch in Reften sichtbare Vuchstab konnte sreilich als 
solcher hier nicht bezeichnet werben; aber bennoch bin ich ilber 
nichts unsicher gewesen, als ob nicht vielleicht in 3« 9 nach AND 

p.-^. stick. 
/"49. 50. 

/^271. 272. - I, 1, 1 - 11. 12 - 31. 
//^"51. 52. - I, 1, 32 - I, 2, 1. 2 - ... 

i/^277. 278. -- I, 2, ... - 32. 33 - 46. 
! 
^279. 280. --- I, 2, 47 - 64. 65 - 82. 

>V^>65. 66. -- I, 2, 83 - I, 3, 1. 2 - 20. 

X^285. 286. - I, 3, 21 - 39. 40 - 57. 
^67. 68. -- I, 3, 58 - 77. 78 - 95. 
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PL noch einige Buchftaben (etwa EB) gefolgt fein mogen, ober 
ob es gar ftatt AEV PL konne AEVILI (b. i. AENILIB) 
geheipen haben: was mir jeboch weber bamals nach Autopsie 
wahrfcheinlich vorkam, noch es jetzt aus innern Griinben ift. Alle 
ubrigen, wenn auch zum Theil nur in Resten erhaltenen Buch- 
ftaben sinb vollkommen ficher, fomit auch bas von Mai eingeklam- 
merte OPPII; nur in 3- 7 warm brei, in 3- II ein Buchftab 
gar nicht mehr sichtbar. Falfch also ift bei Mai AVELPNOI 
fiir AVELPllOE, was auch aNein burch Analogie gefchutzt ift; 
falfch GX. fiir CN.; falfch BALBIO, wofiir Niebuhr bas Rich- 
tige fah; falfch 3. 11 I, was nichts ift, fiir C; falfch 8ERRA- 
MS, welche unrichtige Form auch in ben Terenzischen Dibaskalien 
keine alte Hanbfchrift ftatt bes allein richtigen 8ARRAMS hat; 
falfch enblich COX8VLIBV8 ftatt ber Abkiirzung. Aber wich- 
tiger als alles bieh ift, batz 3. 12 unleferliche Spuren von Buch- 
ftaben iibrig sinb. Es must befremben, bap Niemanb an ben 
Nominativen Publiiiuzz Pollio unb iVIaroipor angestohen ift, bie 
weber eine Analogie haben noch eine Erklarung zulassen. Kaum 
kann ein 3weifel fein, bah urfpriinglich stanb: 

EGi^r 
c: . PUBLILIU8 POLLio 

NODULAlUS E8"r 
NAR«POR OPPII 

obgleich auch in 3« 16 uoch etwas von ehemaliger Schrift zu 
erkennen mir nicht gelungen ift. Den Namen Publilius wegen 
ber oben angefiihrten Stelle bes Symmachus mit Ofann in 
Publius zu veranbern, nahm Winbifchmann mit Recht Anftcinb; 
viel eher ware Symmachus aus ber Dibaskalie zu corrigiren. 
Nodulatus e»t aber, nicht inodos teoit, habe ich gefetzt, 
well in ber nachsten <Zeile to tain folgt. Dieses wtain hat auch 
in ben Terenzifchen Dibaskalien, bie theils burch fahrlafsige Ab- 
fchreiber, theils burch rebigirenbe Litteratoren unglaublich verberbt 
unb zerftiickt auf uns gekommen sinb, iiberaus viel Nerwirrung 
gestiftet. Es bezieht fich immer auf bie musikalifche Composition; 
einen Gegenfatz bazu bilbet ber Fall, wenn ein Stuck nicht von 
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Anfang bis zu Cube einerlei Flotenbegleitung hatte, fonbern z. B. 
von vorn herein fur tibiae impares gefetzt war, wofur aber hernaich 
duae dextrae eintraten, wie im Heautontimorumenos : woruber 
in Kurze auf B o ckh s Erorterung in Heibelb. Iahrb. 181(1, Banb I, 
©. 168 f. verwiefen werben mag. s) Fast immer ift aber jenes 
totain aus Mihverstanb unb Nachldfsigkeit von ber Angabe uber 
bie musikalifche Composition losgerissen unb mit ber nachstfolgenben 
Dibaskalienangabe verfchmolzen morben. Dieses ift ber Regel nach 
bie Angabe, bas wievielste ©tuck bes Dichters bas vorliegenbe 
fei : eine Angabe, bie freilich nicht, wie bie ubrigen, aus ben com- 
mentarii mazistrawum ̂) wirb entnommen worben sein, fonbern 
burch bearbeitenbe Grammatiker hinzugefugt ift. '") Ausgebruckt 
wirb biefe Angabe ganz einfach burch tact a (e»t) mit beigefetzter 
Orbinalzahl, was, wie leicht benkbar, nicht selten mit acta ift 
vermengt ober sonst misverstanben worben.") Anbere Male folgt 
auf bie Nennung bes Componisten bie Angabe bes zu Grunbe 
liegenben Originals ; allerbings nicht ganz in ber Orbnung, inbem 
in ben am ©orgfaltigften abgefahten Dibaskalien bas griechifche 
©tuck gleich zu Anfang , unmittelbar nach bem Titel bes latei- 
nifchen, genannt ift, wie auch in unferer Plautinifchen. Auf 
biefem Wege entstanb bie mit mehrfachen Variationen wieber- 
kehrenbe Bezeichnung tota Graeca est, tota Graeca Uenan- 
dru u. bergl., worm bas tota nur oberftachlicher Betrachtung 
fcheinen konnte uberhaupt einen ©inn zu haben; benn allgemein 
genommen versteht es sich von selbst ̂)^ mit befonberer Bezug- 
nahme aber auf ein einziges zu Grunbe liegenbes Original ware 
es nicht nur beshalb befremblich, weil, auch wenn zwet Originate 
contaminirt waren, boch ohne Ausnahme nur bas eine unb haupt- 
fachliche bavon in ben Dibaskalien vermerkt zu werben pflegt, °soA- 
bern gerabezu falfch bei ben ausgemachter Weife contaminirten 
©tucken Anbria unb Abelphi, wo es gerabe fteht. Wenige Bei- 
fpiele werben beibe Verberbnitzarten beutlich machen. Besonbers 
uberzeugenb ift bie Dibaskalte zum Phormio, in welcher ber Am- 
brosianifche (burch Mai bekannt geworbene) unb ber Vaticanischi 
(Miniaturen-) Cobei: geben: libiis ii»paribft^ totam » Graeca 
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Apollodori Epidicaxomenos , woraus in bem Basilicanus unb 
ber Vulgate geworben ift Tibiis imparibus ̂ Tota Graeca Apoll. 
Epid. Zu ben Abelphi heift es int Ambr., Vatic., Basil. : Tibiis 
Sarranis ^ Facta Graeca Nenandri, wo Bentley, unb fchon 
vor ihm Pighius (Ann. II, 413) burch Cinfchiebung ber Prapofi- 
tion e ober ex nachznhelfen fuchten; auf bie Spur bes Wahren 
fuhrt ber BeMbinus mit Tibiis Sarranis » Tota facta VI.; 
woraus zu machen T. S. totam ^ Facta sexta; bie Angabe 
bes griechifchen Stucks steht int Bembinus rid)tig gleid) zu Anfang. 
Beibe 'Vermifchungen zufammen finben fid) in ber Dibaskalie zur 
Hecyra: Tibiis par)bus ̂  Tota Graeca Apollodoru facta est; 
auch hier ift bie Hillfe aus bem Vembinus zu nehmen, ber so hat: 
Tibiis paribus ̂  tota Graeca Nenandru1^) ̂  Facta est V., 
wo ebenfalls Tota in Totam verwanbelt zur vorigen Zeile zu 
ziehen ift. Es ift felbst bie Frage, ob nicht auch im Ambr., Vatic, 
Basil., wo biefer Theil berfelben Dibaskalie fo lautet: won est 
peracta tota ^ IVlodos fecit Fl. (A. ^ Tibiis parilibus, bas 
tota herzuleiten fei aus ber urfpn'mglichen Stellung bes Accusa- 
tions towm nach parilibus (ober vielmehr paribus), unb bieh 
um fo mehr als TOTA im Vatic nur ubergefchrieben ift; benn 
wozu ift tota noch nothig , wenn fchon gefagt war non est per- 
acta? wie es auch in ber Vulgate allein heiftt. Fruhzeitig fchon 
must ber Sinn biefes totam verkannt worben fein; benn barauf 
beruht es offenbar, bah wir jetzt grohentheils lefen modos fecit, 
womit fteilich totam nicht mehr zu construiren, statt bes wie ich 
glaube urfprunglichen modulatus est. Znbep haben sich boch auch 
von biefem noch mehrsad)e Spuren erhalten; fo in bes Donatus 
Paraphrase ber Dibaskalie zur Hecyra (praef.) : Klodulatus est 
earn Flaccus Claudius tibiis paribus; fo zum Eunuchus im 
Vatic unb Basil., auch Linbenbrogs Paris, unb ben altesten 
Drucken: Htodulavit Flaccus l>'laudi jj Tibiis duabus dextris; 
zum Heautontimorumenos in ber Venebiger Ausgabe von 1487 
(sicher auch in altern): modulavit flaccus tibiis duabus dex- 
tris ; womit noch zu vergleichen Donat zu ben Abelphi : modulata 
est autem tibiis dextris. 14) 
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©o viel zur Rechtfertigung beH vorgeschlagenen ©upplementes 
»IOU VI.A7'V8 E8^ unb zugleich zm tzrklqrung bes auf anbere 
Weife unerklarlichen I'OI'AN in 3. 14. Dahingeftellt wirb es 
bleiben muffen, ob 3« 15 urfprunglich leer war, ober ob, was ich 
zu glauben geneigter bin, bort nach Analogie ber Terenzifchen 
Dibaskalien stanb FACI'A mit einer 3iffer, beren Kenntnitz ulls 
fur bie Beurtheilung bes Lchens unb Dichtens bes Plautus auhech 
wichtig few konnte. Nimmt man hinzu, bah in 3. 6 bie Auffchrift 
M. A7"ri) ri.AIHI'I KT'iciwS vorMsgehen mutzte, (wenn 
es auch vielleicht hier zufallig nicht ber Fall war) fo hatten wir 
ganz vollftanbig alle neun ©tucke einer einsachen, b. h. wieberholte 
Auffuhrungen nicht berucksichtigenben, lateinifchen Dibaskalie in 
regelmahigster Orbnung: 1. Dichter unb Titel bes lateinifchen 
©tucks; 2. Dichter unb Titel bes griechifchen Originals ; 3. Fest- 
spiel ber Auffuhrung; 4. bie Geber unb Besorger bes FestspielI,) 
5. Hauptfchaufpieler unb zugleich Director ber Truppe^); 6. <Lom- 
ponist; 7. Musikgattung; 8. laufenbe Nummer bes ©tuckes w 
ber Reihe ber Werke; 9. Confuln bes Iahres. 

Nicht unpassenb ubrigens, um auch bieh nicht zu ubergehen, 
hat mit bem Namen Narvipor Oppii Winbischmanu ben ̂uin- 
tipor (Ilodianus bes Varro bei Nonius ©.448, 15 (auch 117,7) 
zufammengestellt. Uns kakn bie Vergleichung bes Hlaroipor Oppii 
noch bienen, um bie fchon von Muret gegebene, bann lange 3eit 
ohne Anfechtung gultige, auch von Wolff ds aot. vt svvn. ©. 18 
festgehaltene Erklarung bes Terenzifchen Flavvus Olaudi, als 
liborws, nicht Muz eines (!Iaudiu«, gegen elnen neuerlichen 
Einfpruch von Benfey Einl. z. Ter. ©. 61 zu fchichen. 

©0 weit warm wir jeht, ben ©tichus als bas 553 bei 
ben plebeifchen ©pielen, also im November, zur Anffuhrung gebrachjd 
©tuck gefunben zu haben. Die UnumftMchkeit biefes Ergebnisses 
mag Herrn Naubet, fo wie nicht minber Herrn Peterfen, eiue 
Warnung fein, nicht mit Allgemeinheiten zu argumentiren , benen 
eine stringente Beweiskraft uicht einwohnen kann j als ba finb hei 
Peterfen ©. 618 grstzere ober geringere Vollenbung ber Charalte- 
ristik, ber Anlage ber Hanblung, Abnahme ber Laune unb bes 
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Wihes, ba boch hier bie Moglichkeiten unberechenbar sinb, unb 
zahlreiche Beifpiele (namentlich auch aus ber griechifchen Dramatik) 
bas Trugerifche folcher Argumentation gelehrt haben; ober bei 
Naubet ©.420 bie im ©tichus Dorkommenbe Crwd^nung Don 
Lab^ioniea pvristroinata „ consutayue " tapvtia, *) nimiuin 
bonae rvi, A6icinae, tibicinav, 8ambu«nao, unguenta mul- 
tigeneruni multa (II, 2, 54 ff.), woraus auf eine Zeit, ba nach 
Besiegung Asiens aller orientalifche Lmus in Rom Eingang gefun- 
ben habe, gefchlossen unb bemgemdh ber ©tichus ©. 422 als ein 
©tuck bezeichnet wirb, welches sich ben Don 559 bis 567 gebichte- 
ten ber Zeit nach zundchst anfchliehe. Dah Afien eine terra ineo- 
gnita auch Docher ben Nomern nicht war, bah keine Umgestattung 
ber ©itten auf einmal kommt, bah ben lateinischen Komobien 
griechifche Originale zu Grunbe liegen: bas alles sinb Gebanken, 
bie bem Franzofen nicht einfallen. Was foll man aber DoUenbs 
zu ber hochst wunberbaren Entbeckung Peterfens fagen , bah ber 
©tichus fammt bem Truculentus gar keine Komobien feien, fon- 
bern 8aturae, ,,bie ja auch uoch Ennius unb PacuDius fchrie- 
ben," unb bie uberbieh „ nicht Derfchieben waren Don ben O^vacx^ 
ber Italifchen Dorer"! ,,Wir begmigen uns," fagt ber Verfasser, 
,,auf bie Wichtigkeit biefer Gntbeckung, wenn fie sich bestdtigen 
follte, fur bie Gefchichte bes Romischen unb Griechifchen Lustfpiels 
aufmerkfam zu machen ultb bie Forfcher auf biefem Gebiete bes 
Alterthums zur Ptufung aufzuforbern;" wir bagegen begnugen 
uns, biefe nach bes Urhebers Meinung ,,wohlbegrunbete" Vermu- 
tbung, ber wir kakm eine gleich Derfehlte zur ©eite zu stellen 
wuhten, statt sie in ihrer Nichtigkeit an sich aufzuzeigen, mit einer 
einfachen Hinbeutung auf bas 6RAEcA A0EI.riI0E i^IE- 
^A^DRHs zuruckzuweifen. 

Was aber ift Don biefer Angabe unferer Dibaskalie felbst zu 
halten? Gs ift in ber That unmoglich, bah bie Bruber bes 

*) So hat Naudet auch in seiner Ausgabe, wahrend das Richtige, 
«onol»Mata. tapetia^ in Deutschland ldngst gelesen wurde. Schon im 
Palimpsest war dieser Vers verderbt: ̂liHlBABVQ0^iAE7'Pi<:Ri8^R0- 
NA'r0X8iii.iA?'A?R4i'E7'iA) womit alle ubrigen Handschriften (f. Gro- 
nov) stimmen. 
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Menanber fur Plautus irgenb einmal Original gewesen stien, 
geschweige benn bem ©tichus zu Grunbe liegen. Dem uns aus 
Fragmenten, hauptsachlich after aus ber Terenzischen Bearfteitung 
sehr chohl ftekannten Inhalte bes Menanbrischen ©tiids entspricht 
weber eine ber iiftrigen Plautinischen Komsbien, noch hat ber 
©tichus insftesonbre bie entfernteste .Aehnlichteit bamit, - aftye- 
sehen bavon, bah in fteiben zwei Bruber vorkommen. ©obantt 
after hatte and) nach ben Begriffen unb Anforberungen ber romi- 
schen Zeitgenossen Terentius nicht biirfen ungestraft ein schon von 
Plautus iiftertragenes Original zum zweiten Male latinisiren. 
Auch kann in bieser Beziehung nicht etwa von ber MSglichkeit 
einer einzelnen Ausnahme bie Rebe sein, well bieh mit bem Pro- 
log ber Terenzischen Abelphi unvertraglich ist. Gleichwohl hat Mai 
nicht falsch gelesen, wie man meinte. ©oll man also etwa an 
zwei verschiebene Menanbrische ©tilde besselften Namens benlen? 
Ich wiirbe biefe Msglichleit gar nicht erwdhnen, wenn nicht 
'Asek^ol. ^ wirklich einmal vorkcimen, in ben ©cholien zu Plato 
©. 319. Bekk. Der Zusatz sevre^o^ wurbe uns zwar nicht 
fterechtigen, an mehr als eine boppelte Ausgafte, ober eine 
Uefterarfteitung besselften ©tiids zu benken; inbeh mag mit 
Rudsicht z. B. auf bie Thesmophoriazusen unb Beispiele ber grie- 
chischen Tragsbie zugegeften werben, bah auch bie Aezeichnung 
eines ganz verschiebenen ©tildes barin liegen ksnne. ©chon an 
sich after ware boch bie einmallge Citation eines zweiten ©tucks 
'^.seX^o^ so verbachtig als msglich; eften so verbachtig, wie ber 
Xtikoe? oi ftei Meinete Nsn. tragm. ©. 102 unb Bedor 6o 
com. Itom. kad. ©. 80 ober ahnliche vereinzelte Falle anberwarts. 
Hiezu kommt, bah Grauert, Histor. unb Oilol. Anal. ©. 136 f. 
(benn Meineke S. 8 auftrt gar keine Meinung) wohl bas Wahre 
gesehen hat, wenn er ̂  als Rest weggefallener Worte nahm. 
Gntscheibenb after ist, bah ja gerabe ber Gebanke, urn bessentwillen 
bie ©cholien Menanbers Abelphen anfilhren, sich in bem Teren- 
zischen ©tilde (V, 3, 17) wieberfinbet, welches boch nach bem, 
unter jener Voraussetzung als '^skk<po5 «^ zu ftezeichnenben ©tucke 
gebichtet ist; bagegen er im ©tichus mit nichten vortommt. B<nfey 
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fteilich zm Anbria ©.931 fetzt als Thatfache: ,,es eMirten ndm- 
lich von Menanbers Abelphoi zwei Recensionen, beren zweite Terenz 
ubertrug." - Uns bleibt nichts ubrig als bie Annahme, bah ber 
Name entweber bes griechischen ©tuckes, ober bes griechifchen 
Dichters im Plautuscober felbst verschrieben ist. 

Die letztere Vermuthung wurbe befonbers biejenigen anfprechen, 
bie sich noch immer barin gefallen, Plautus unb Terentius in 
ber Weise einanber gegenuber zu stellen, bah fur biesen bie Nach- 
bilbung bes Menanber charakteristisch ware, fur jenen bagegen 
gerabe bie ber anbern Hauptbichter ber neuen KomWie, bes Diphi- 
lus unb Philemon nantentlich, auch untergeorbneter wie Demo- 

philus unb Theognetus *), nur nicht bes Menanber: wor- 
aus bann allerlei Folgerungen gezogen werben fur Inbivibualitat 
unb Dichtungsart ber romischen Komiker sowohl wie ber griechifchen. 
Unb boch muh es als reiner Zufall bezeichnet werben, bah sich 
gerabe in keinem Plautinischen Prologe eine dhnliche Erwahnung 
eines Menanbrischen Originals erhalten hat, wie bie bes Philemon 
zum Trinummus unb Mercator ist, bes Demophilus zur Astnaria, 
bes Diphilus zu Cafina unb Rllbens, so wie (in Betreff ber 
^oininorisntes) im Terenzifchen Prolog zu ben Brubern. Wenn- 

gleich aber ohne ausbruckliches Zeugnih, stub boch burch Combina- 
tion treffenber Uebereinstimmungen anbere ©tucke auf Menanbrifche 
Originale ldngst zuruckgefuhrt : auf ein nicht ndher bekanntes bie 
Cist ell aria von Lambin unb Meineke Nen. ©. 209, auf ben 

Xoe^soploc (wenn auch nicht schlagenb) ber Ponulus von 

Toup bei Mein. ©.92, auf ben ̂  etz«n«i76)v bie Bacchibes 
in ber vizx. clo Laeon. S. 9 - 15, worm K. F. Hermann in 

Allg. L. Z. 1838, Ian. ©. 134 beigetreten; um wegen befonberer 
Bewanbtnisse ben Xo^,«tz bes Menanber aus bem ©piele zu lassen, 
f. Grauert Allg. Schulz. 1828, ©. 1164 ff., Becker a. a. O. 

S.82ff., Wolff ?ro1oz. in ̂ ukii. ©. 17 f. ©o hdtte also, 

*) Gegen Meineke's (nicht Buttmann's) Vermuthung, dah der Mostel- 
laria Theognet's ^>«^« ^ ch^«s,/vs)og zu Grunde liege Men. S.572. 
Uist.Oom. S.487), hat ubrigens einen sehr gegrundeten Einwand Wolff 
Proles- »6 PL ̂ ulul. S. 19 gemacht. 
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ftlbst nach unsern fragmentarischen Notizen, nicht einmal Diphilus 
Dor Menander etwas Doraus, inbem auf jeben Don ihnen brei 
Plautinische ©tucke kamen. - An sich aber ist es bemungeachtet 
nicht unbenkbar, bah bem ©chreiber bes Palimpsestes, nachbem er 
GRAECA AVEI.PlI0E gesetzt, bas allbekannte Menanbrische 
Stlick in ben ©inn, unb statt bes anberweitigen Dichternamens 
ber Name MENANVRU in bie Feber gekommen fei. Komobien 
unter bem Titel 'AseXcsioi haben Don Dichtern ber neuen Komsbie 
Euphron, Hegesippus, Philemon, Diphilus unb Apolloborus Der^ 
faht. Die Fragmente ber beiben ersten hanbeln bios Don Koch- 
kunsten; aus Philemons Brubern sinb uns Verse uber ©olons 
Borbelleinrichtungen erhalten; in bem Diphileischen ©tucke kam 
autzer einer allgemeinen ©entenz, bie Gebulb im Ungluck empfiehlt, 
eine Don Athenaus XI, 499, E. erhaltene ©telle Dor, beren Inhalt 
bem ©tichus ebenfalls ganz fremb ist. So blieben nur bes Apol- 
loborus Abelphi als msgliches Vorbilb bes Plautus ubrig, 
jeboch nicht weil bas einzige auf uns gekommene Aruchstuck (8wb. 
OXXI, 13) einer ©telle bes ©tichus entspriiche, sonbern nur weil 
es ft allgemeiner Natur ist, bah es keiner wiberfpricht. Ein lei- 
biges Argument, um ber an sich immer gewagten Aenberung bes 
Hlsnandi-u in ApoUodoru zur ©tutze zu bienen, auch wenn- bie 
gleiche Verwechfelung in ber Dibaskalie zur Hecyra constatirt nzsre. 

©uchen wir bagegen nach einem bem Titel Adeipkov clhll- 
lich fehenben ©tuck bes Menanber, so fpringt sogleich bie palao- 
graphische Leichtigkeit in bie Augen, burch bie sich bie Don K. F. 
Hermann a. a. O. ©. 137 Dorgeschlagene ©chreibung GRAEOA 
PNII.AI)EI.PII0E NENANDRU empfiehlt. Erst bieser Titel 
fuhrte ihn barauf, wirklich auf ben ©tichus als bas zu ber Dibas-- 
kalie gehorige ©tuck zu rathen. Denn im Uebrigen bemerkt er, 
bie griechischen Bruchstucke bei Meineke ©. 175 ff. trafen auf bas 
romische Drama nid)t zu, meint inbeh, bah bas ©tuck boch im 
Ganzen unserm ©tichus entsprochen haben ksnne, zumal wenn 
ber Titel Dielleicht richtiger O^«se^<silxb geheihen habe, wie bei 
Pollux X, 94 gelesen werbe. Unter bem Titel 'A5eX<p«^ ubrigens 
(wie Petersen gewollt) sei Ddn l ein em Komiker ein Stuck bekannt: 



46 Die Plautinifchen 

woBei ihm boch bie 'Ase^<p«i bes Antiphanes, fo wie ble 'AseX- 

^««. ^oHxevo^e^«5 bes Alcaus entgangen waren, f. Meineke 
Hist. orjt. ©.337. 246. Was aBer znnachst bie Fragmente aus 
Menanbers ch5X«se^<po^ Betrifft, fo laht sich in biefem Pnnkte 
die Unterfuchnng urn ein Bebeutenbes vorwarts Bringen. Ganz 
im Gegenfah zn Hermanns Meinung hoffe ich uBerrafchenb bar- 

zuthun (wenigstens hat mich bie Wahrnehmung felBst uBerrafcht), 
wie sich fur jebes einzelne Brnchstuck ohne alien Zwang eine voll- 
kommen passenbe ©telle im ©tichus nachweifen latzt, wofern man 
nur bie Billigkeit mitBringt, an bie man ja Bei Vergleichungen 
biefer Art langst gewohnt ist, uicht bie wortliche UeBersetzung vor- 

finben zn wollen. Den Vers ^^ ^o^ /^i« ^^ ^e/^lr^o^ sx^v- 

^<7o^«^ (8okol.Lur. Pkoen. 1161) kann fehr wohl bie ©chwefter 
gesprochen haBen, welche Plautus I, 1, 19 fagen IM kae (re») 
inM 6ivicli»e et senio 8unt, worauf bie anbere antwortet ne 
laoruma »oror, wie es benn V. 6 von Beiben hieh ^ollieitae 
novte» et 6ie8 »oror 8uinu8 8emper. Auch ber Vers «»5 ??si) 
<r^ A?) ei ^e^' <3v x/?^^ ^^ H^ (8tol>. t!XXI, 5) paht ganz 
gut fiir bie Fran, bie sich nach bem aBwesenben Manne fchnt und 
bie trostlofe Gegenwart mit bem Gluck bes ZufammenleBens ver- 

gleicht: wie bietz ber Grunbton in allen Reben ber Beiben ©chwestern 
ift. ©elBst mit bem aBgeBrochenen Gebanken o^' k/m/ lsil, ei^o- 

^v ?rov <5«v^t«) ?re?r^/^Lvc)^ (Poll. X, 143 vgl. Bentley ©. 499. 
Mein.) sinb wir ganz unb gar nicht in Verlegenheit; Gelasimus 
konnte ihn fprechen an ber ©telle, wo er im lateinischen ©tuck, 
in Verzweistung uBer ben Bevorstehenben Hungertob, IV, 2, 56 fagt: 

Xum^uam edepol me vivom yuizyuam in diem prospiciet crastinum, 
Nam milu iam intus potione inncea onerabo Znlam : 
Vle^ne ego noc committam, ut me esse nominee mortuom dicant fame. ^ 

"") So sinb biese Verse zu schreiben. 3m ersten haben ber Palim- 
psest unb bie ubrigen Bucher in cra.«lt,num prospiciet diem, nur ber 
Vetu« in cr. inspiciet diem, was Bothe gegen allen Sprachgebrauch allf- 
nahm. 3m zweiten geben iuncea ber Palimpsest, vecurtatus unb l^ip- 
siensis, nur ber Vet«8 unb Ld. princ. vincea^ was nichts ist nock?-sein 
kann. 3m britten hat nur ber Palimpsest bas Urspriwgliche bewahitt; bie 
ubrigen geben ut Komine8 mortuum me dicant f»me^ woraus Bothe machte 
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Denn bas kommt in ber That auf etwas fehr Aehnliches hinaus, 
als wenn es im Griechifchen hiest: ,,lieber ware ich von einem 
Wurffpiest getroffen mngekommen, als batz ich jetzt burch Hunger 
fterben foll," wie fich boch ber Vers bei Pollm fuglich ergdnzen 
ldht. Am wenigften einleuchtenb ift auf ben erften Blick bie Ver- 
wanbtschaft eines letzten Pruchstucks mit ber Hanblung bes Stichus, 
ber Verse bei Athendus XI, 484, d. : 

M?? s' i?r^Vcr5^, FtolXt3ob ̂«^«v^ci^ 

Datz e?r^vl^^ ein TrinkgeW fei, zeigt Varro de I. lat. V. 
§. 124. M., wofelbst Scaliger ©.90 Bip. zu vergleichen unb 
Fritz sche de Aliswpn. vaetai. ©. 71 f.; zeigt auch Plautus 
im Rubens V, 2, 32 praetelea sinus, oantkarus, epio^ysis, 
zaulus, cyat^us. ©chweighdufer Animadv. in Atnen. VI, 
©. 192 ist im Irrthum, wenn er e?r^v^^ von bem propinandi 
ni0s et poculis salutandi verfteht; benn wenn zu biefem ©inne 
auch ber Anfang ̂'Z^ Z' e7r^vcr«.g (^) paht, fo stdnbe boch bas 
nachfolgenbe Z5«^l,Iol, ̂«^V^^b ohne alle Verbinbung. Daher 
benn auch von einem Trinkgelage, woran man zuerst benlen mochte, 
nicht wohl bie Rebe few kann. Das ko-r»?xe<r«^ deutet auf bie 
Erzdhlung eines Augenzeugen hin; eine folche kommt im ©tichus 
nur vor II, 2, 5t)ff., wo Dinacium, eben aus bem Hafen kom- 
menb, fchilbert, welche Herrlichkeiten unb' Kostbarkeiten ber von 
breijdhriger ©eereife zuruckgekehrte Epignomus mitgebracht. ©o 
gut wie bort Golb, ©ilber, Nolle, Purpur, Polster, Teppiche, 
©alben erwdhnt werben, konnten im griechifchen Original kostbare, 
mit ebeln ©teinen befetzte Pdkale hinzngefugt fein; unb in bie 
Gefellfchaft von Citherfpielerinnen, Flotenbldferinnen, ja V. 63 
Parasiten, bie Epignomus beim Plautus mitgebracht, pastten beim' 
Menanber fehr wohl Persifche ©klaven mit Fliegenwebeln in ben 
Hdnben. Nur wirb es statt en^o-^ wohl kTr^vcre^ heitzen 
muffen. Man hat sich bann ben Zufammenhang etwa fo zu benken, 

homines ut me mort. <l. f.) einfacher wenigstens machen konnte ut msH 
homines mort. cl. 5. 
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bast Dinac.inm schilbert, wie gerabe bie Waaren ans. bem Schiffe 
ans Lanb geschafft worben seien, ein Theil also schon (^) zn 
schanen gewesen, wHhrenb Anberes noch znrnd war. ©rammatische 
Anforbernng ist es, bah ein Vers mit ̂ ^^ voransging, ber 
anbere Waaren nannte nnb bas Verbnm enthielt, welches sich noch 
anf M?? s' enlH^ebg ) s^«^5^c)l, Xa^«^50l' erftredte; benn ber 
folgenbe Vers Ne^o-acl, s' - ia^-ekon? seht ble Schilbernng selb- 
ftanbig fort nnb kann mit bem vorigen nicht in grammatischer 
Constrnction stehen. 

Mehr Uebereinstimmnng kann man meines Erachtens nicht 
verlangen, znmal. wenn man bie nnbestreitbar sehr grotze Freiheit 
in Anschlag bringt, mit ber Plantns seine Originale zn behanbeln 
pstegte: ein Verhaltnist, welches erst nenerlich Beder in ber 
zweiten Halfte ber Huaestiones de comicis Romanorunt ladu- 
Us, inaxune Plantinis (I^ip8. 1837) nnter bem Titel Vindiciae 
eomoediae Romanae besprochen hat, *) nnb welches mit ber 
Zeit, benk' ich, immer klarer heranstreten wirb. - War aber ber 
Stichns bie Bearbeitnng ber Philabelphi, so laht sich noch 
vermnthen, bast Panegyris nnb Pinacinm im Griechischen Philn- 
mena nnb Pamphila hiesten. Wenigstens wnstte ich ben Umstanb, 
bast im Palimpsest bie Ueberschrift ber ersten Scene lantet PUI- 
I^IIMMA PANPUII.A (bei ber zweiten Scene heistt es Nil- 
I^.ILRL8) nicht anbevs zn benten, als bast ich sie ans einer 
Bemerknng nber bie Namen bes griechischen Stndes herleite; man 
mntzte benn etwa bas nmgekehrte Verhaltnist annehmen nnb Pane- 
F^ris in 8tion. I, 3, 92. II, 2, 7 als Correctnr fnr bas nrsprnng- 
liche Pkiiumena betrachten wollen! Anbere Beispiele solcher Um- 
tanfnng sinb ans Meineke's Menanber S. 7. 67 (ober ©ranert's 
Analekten S. 140. 154), Veder's Huaest. S. 80, nnb ber vispnt. 
de Laeenid. S. 15 zn entnehmen. 

Die Hermann'sche Vermnthnng hat sich bisher in solchem 
Maste als eine glndliche heransgestellt, bast ich kanm noch wage, 
ein ©egenbebenken geltenb zn machen, welches mich im Anfange 

^) Ohne kritisches Eindringen ist G. Kopke's Aufsatz in der Zeitschr. 
f. Alterthumswiss. 1835, N. 153 ff. verfaht. 



Dibaskalien. 49 

viel beunruhigt hat: es barf aber boch nicht verhehlt werben. 
Hermann hat sich, was befrembet, uber ben Namen DbX«sekq)<,b 
felbft unb fein Verhsltnih zum ©tichus gar nicht ausgelassen. Es 
fpielen im ©tichus zwei' Bruber unb zwei ©chwestern. Allein 
weber bie Liebe ber ©chwestern unter einanber, noch bie ber Aru- 
ber unter einanber wirb gefchilbert, auch nicht bie Liebe ber Bruber 
zu ben ©chwestern irgenb herausgehoben; fonbern nur hie Liebe 
ber beiden ©chwestern zu ben beiben Brubern ift es, woburch bie 
Hanblung bebingt wirb. Nach biefer Auffassung war es wohl, bah 
her Titel <b^«35^«l, passenber erfchien. Aber weber stub ja bie 
beiben Bruber bie Bruber ber Schwestern, noch werben sie von 
diefen geliebt well biefe unter sich Brkber stub, fonbern well sie bie 
Vhemanner ber ©chwestern sinb. Per Begriff ber Gattenliebe ift 
es also, welcher ber Tenbenz bes Stuckes entspricht, keinesweges 
ber ber ©efchwisterliebe, ber boch in cp^alsb^^og liegt. Ruhte 
nicht bie Unterfuchung fchon auf festerer Unterlage, fo mutzte biefes 
Argument gegen bie ©leichstellung bes ©tichus mit irgenb einem, 
^bXttseX^ob ober HlkalFek<si«l betitelten Stucke im hschsten ©rabe 
bebenklich machen. Ietzt werben wir uns einer fo strengen Logik 
vielleicht entziehen, unb auf bie vielbelegte Thatfache uns berufen 
bsirfen, batz Titel im Alterthume nicht vom Wefentlichen bes In- 
halts entnommen zu fein brauchen. Das Unwefentliche hatte 
wenigstens in bisfem Falle eine befonbere Merkwurbigteit, infofern 
es nichts Alltagliches ift, batz zwei ©chwestern zwei B.ruber zu 
Mcinnern haben. An biefe hervorstechenbe Aeiltzerlichkeit, bie ftei- 
lich mit ber Tenbenz bes ©tilckes nichts gemein hatte, hielt sich 
tier Dichter, wenn er es ganH allgemein H>l.?.oOe^l,b taufte, h.h. 
bie beibe^ sich liebenben ©efchwifterpaare. Unter blefem ©esichts- 
punkte erfcheint auch bas Masculinum vollkommen gerechtftrtigt; 
wihrenb anberfeits bie Femininform biploMatifch- allzuwenig bests- 
tigt ift. Von ber Liebe ber Manner zu ben Frauen ist zwar im 
©tucke nicht e^enfo, wie von ber Weibertreue, ausbrucklich ble 
Rebe; indessen kehren sie boch mit ben erworbenen Reichthumern 
ganz getreulich zu ihren Frauen zuruck, unb befinben sich, wie matt 
sieht, im besten Cinverstanbnisse mit ihnen; auch mochte gerabe 

Mus. f. Philolog. N.F.I. 4 
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biefes Motiv in bem Menanbrischen .Stncke ansgefnhrter vorkom- 
men, als in bem antzerft Mchtig stizzirten Stichns. Mntzte man 
annehmen, bah sich bie bramatische Anlage bes griechischen Stnckes 
nicht bebentenb nnterschieben hatte von ber. bes Plantns, so wnrbe 
bieh nnsere Vorstellnng von Menanbrischer Knnst in einer itber- 
raschenben Weife ergiinzen. 

Die bisherige Anfgabe war, zn einem nberlieferten Iahre bie 
entsprechenbe Komsbie zn finben ; nmgekehrt haben wir in Betreff 
ber zweiten Plantinischen Dibaskalie bie Zeit ber Anffnhrnng zu 
einem gegebenen Stncke zn snchen. Monsignor Mai, jeht vnn- 
nvnxa, thnlte S. 23 znm Pseubolns znerst ein nngebrncktes 
^lgumentum inetrieum ans bem Palimpsest mit, welches mina- 
ribu8 rudioribu^ue litteris geschrieben sei, nnb fahrt bann fort: 
Fabuiae videtur praetixa litteris grandibus liavo inseliptio: 

M- IVNIV8 IVI- FII.E^V8 
(L)I8 ^(«VX7') N(E) *) 

Abermals ein Mnster von gewissenhaftem Bericht nnb scharf- 
sinniger Erganznng ! Naturlich haben biese nngefchickten nnb abge- 
schmackten Snpplemente sowohl Winbischmann als Nanbet ver- 
worfen, ber lehtere nicht ohne S. 329 eine Bepterknng nber bie 
Grenzen ber uprosopopee" in Ansschriften von Statnen, Vasen 
u. bgl. Veiznbringen. Winbischmann bagegen S. 110 f. sah, bast 
Mai anch falsch gelesen nnb abgeschrieben haben mnsse, bachte baher 
znerst an 8i1anu8 fnr Filenus, was gar kein Name ist, verfiel 
gber spater anf eine ,,Ieni0i- medicina," inbem er mit Niebnhr's 
Beistimmnng schrieb: U. IVMV8. N. FII.. ?E^V8, nnb 
biese Angabe auf bas Iahr ,,550" bezog, in welchem Tib. Clan- 
bins Asellns nnb M. Innins Pennns (ober Penns, was basselbe 
ist) als Plebsabilen bie plebeischen Spiele siebenmal instanrirt 

*) Mai hat offenbar schreiben wollen »(!»)) und so haben, aus reinem 
Versehen das Richtige treffend, schon Osann ̂u»l. orit. .S. 218, dann 
aber auch Windischmann sowohl wle Naudet drucken laffen. Genauer ist 
hierin die Wiederholung am Ende des Tauchnitzer Abdrucks. 
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hstten nach Liv. XXIX, 11, unb zwar unter bem Consulat bes 
M. Sempronius Tubitanus unb M. Cornelius Cethegus. Danach 
ergiinzte er vollstanbig fo: 

^ib. CIaudiu» ̂8eI1u8^ N. Iuniu8 N. I'll. Penu8 ̂ aedilo» 
ple^bis 

inbem er, wie man sieht, boch bas LI8 bei Mai trotz ber Klam- 
mern fur sicher hielt. 3ch mutz fteilich, trotz Niebuhr's Genehmi- 
gung, biesen Versuch fiir burchaus verfehlt erklsren; inbeh war er 
boch methobisch unternommdn; bie zwei Hauptbebenken, batz bie 
Buchstaben ^lgunt^ M^ unerlebigt geblieben, unb bah gegen 
alle Analogie aller Terenzifchen Dibaskalien ber magistraws im 
Nominativ ftehe, verhehlte sich ber Verfasser felbst nicht; nur hatte 
er eben barum nicht seine medieina oerti88ima nennen follen. 3« 
ber Zeitbestimmung felbst ist auherdem ein 3rrthum untergelaufen; 
benn weber fallen bie genannten Aebilen unb Confuln uberhaupt 
zufammen, noch bie Aebilen in bas 3ahr 550, fonbern in 549 
nach ber von Winbifchmann befolgten Varronifchen Rechnung : fo 
bah wir nach ber Capitolinifchen Aera zu fetzen hatten 548, unb 
als Consuln P. Cornelius Scipio Africanus Scipio unb P. Lici- 
nius Crassus: wie biesi z. B.^ aus Pighlus fogleich zu erfehen ift. 
Ein wichtigerer Einwanb ist aber noch ruckstanbig. Wann PlautuS 
geboren fei, ist uns nicht uberliefert. Wenn aber felbst, wie Wm- 
bifchmann S. 120 unb Peterfen S. 615 gegen bie gelaufige V«n- 
stellung wahrfcheinlich machen, feine Gchurt fchon in ben ersten 
Anfang bes fechsten 3ahrhunberts siel, l«) ft befanb er sich boch 
im 3ahre 548 noch nicht im Greifenalter. . Nun heiht es aber bel 
Cicero Cat. mai. XIV. §. 50: quam gaudebat bvlio suo Pu- 
nioo I^aevius) quam I'i'ueulvnto PIautu8, quam P8eud0iol 
Der Zusammenhang lehrt, bah nicht Beispiele von vorzuglich treff- 
llchen Leistungen, fonbern von noch .im hohen Alter wohlgelunge- 
nen Werken angefuhrt werben. Schon L effing im Leben bes 
Plautus verstanb es falfch. Hschst feltfam also ware es eben 
fowohl, eine Komsbie, bie Plautus in ben Vierzigern gebichtet, als 
Werk bes Alters zu nennen, wie auf ber anbern Seite, fammtllche 
zwifchen 548 bis zu bem 21 3ahre fpater erfolgten Tobe verfahte 

4* 
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zu ubergehen. Schon hieraug folgt, bag ber Pfeubolug viel 
fpater fatten mug. 

Wenn aber. enbiich Naubet alg Einwurf gegen Ninbifch- 
mann'g Schreibung noch bag Ungewshnliche ber Abkurzung FIL. 
fur filius benutzt, fo burfte eg allzustreng fein, ben Magstab ber 
Inschriften auf hanbfchriftlich fortgepflanzte Bucher uberzutragen ; 
finbet sich boch etwag nicht weniger Abnormeg, namlich FI. fur 
filiu8, fogar in einer Infchrift bei Orelli 1433. Ganzlich verun- 
gluckt ist nun Naubetg eigene Cntfcheibung, wonach L Rest von 
tidiis, A von 8ari-ani8) ^1 von totam, 1)iefe Worte aber abhitngig 
sein follen von einem verlofchten egit ober egerunt. Wir lernen 
also hieraug, bag entweber ber Flotenblafer zugleich bag Stuck' 
fpielte, ober ber Schaufpieler zugleich bie Flote blieg, unb ladu- 
lam tidiis a^ei-v fo viel hieg wie ein Stuck mit Flotenmusik auf- 
fuhren; sernet, bag sich biefem Gefchdft ein freigeborner Rsmer 
aug bem Geschlecht ber Iunier wibmete! Von einer Beachtung ber 
bei Mai angebeuteten Spatien zwifchen ben einzelnen Buchstaben ift 
gar nicht bie Rebe. Wie unzuverlafsig jene Anbeutungen sinb, wie 
grenzenlog bie Verkehrtheit Mai'g im Wiebergeben beg Gelesenen, 
bag konnte freilich Niemanb ahnen. Ung wirb eg hier auf bie fcru- 
pulofeste Genauigkeit in ber Angabe beg Thatbestanbeg ankommen. 

Wir haben eg lnit Pag. 119 ber auf ben Plautugtnt auf- 
getragenen Bibelvulgate zu thun, wdhrenb auf Pag. 120 ber 
Anfang beg Pfeubolug steht. 3uerst sinb, wie bei ber Dibagfalie 
zum Stichug, fechg 3eilen frei, nur bag gegen Enbe ber zweiten 
Spuren eineg grogen III erfcheinen, welcheg wohl ber Nest von 
lP8ENI)0I^Ul^ ift. Dann nehmen gerab.e bie Mitte ber 
siebenten 3eile folgenbe Buchstaben ein: 

Ik .Ml0 »l FIL NvlL 
3eile 8 ift leer. In ber neunten stehen brei erkennbare Buchstaben 
gerabe fo unter benen ber siebenten: 

Ac: A 
Die zehnte 3elle ist wieber leer. Dann folgt bag von neuerer 
Hanb gefchriebene metrifche Argmnentuin von funfzehn Verfen, 
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welches Mai publicist hat, ungleich, unorbentlich, unb in schiefen, 
fast burcheinanberlaufenben 3eilen gefchrieben; bie brei.letzten reichett 
bis auf ben untern Ranb herilb; bie Schrift besteht, roie Mai's 
Facsimile zeigt, aus kleinern Auchftaben, als bie geroohnlichen 
bes Palimpsestts sinb, unb blos barauf bezieht sich sein zweibeu- 
tiger Ausbruck, bah bie Dibaskalie .litters zran6idu8 geschrieben 
sei. Ieht zum Einzelnen, welches mit ber kleinlichsten Genauigkeit 
unb unnachlassenber Strenge nicht nur copirt, sonbern auch Ange- 
sichts ber Hanbschrift mit Worten notirt zu haben mich jetzt nicht 
gereut. In 3. 7 ist bie Lesung bes ersten N jeht nicht ganz sicher, 
boch haben roir keinen Grunb zu zweifeln, bah sie zu Mai's 
3eit, als ber Cober noch nicht burch Reagentien verwustet roar, 
sicher roar. II ist ziemlich sicher; von bem N ist ber sehr in bie 
Breite gehenbe Mittelstrich ubrig, ber keinem anbern Buchstaben 
angehoren kann, roie man sich burch einen Blick auf Mai's, in 
bem Tauchnitzer Abbruck roieberholtes Facsimile' uberzeugen roolle. 
Das folgenbe I ist beutlich, vom O aber soroohl oben als unten 
ein Halbzirkel ubrig. NMW8 kann es schon besroegen nicht 
heihen, well bann zroischen biesem Worte unb bem folgenben Hl 
so gut roie gar kein 3wischenraum bliebe; auch gibt sich nicht ber 
leiseste Schimmer zwischen 0 unb IVl zu erkennen. Dieses Al selbst, 
roie auch 511^ sinb von vollkommenster Deutlichkeit. Unmittelbar 
vot bem R scheint ein schmaler Perpenbicularbuchstab ^) gestanben 
zu haben, unb basselbe konnte nach bem R ber Fall geroesen sein; 
R, II unb B sinb burchaus unzroeifelhaft; zwischen 15 unb B 
stanb kein schmaler Buchstab, mit Bestimmtheit laht sich nur ver- 
sichern, bah es kein 8 roar. Dafur nahm ihn Mai, lietz sich 
burch ben, in ber, Palimpsestschrift viel bebeutenbern, Schroanz bes 

."") So 4ienne ich ber Kurze wegen biejenigen Buchstaben ber Palim- 
psestschrift, heren wesentlicher Bestanbtheil ein blotzer Perpenbicularstrich 
ist, unb bie nur burch ganz unbebeuienbe, bem Auge sich uberaus leicht 
entziehenbe, hier ober bort angebrachte Horizontalstrichlein ober Hakchen von cinanber unterschieben, beshalb auch eben so leicht zu verwechseln als 
oft verwechselt sinb. Dahin gehoren, wie ich schon bei Wex ds Pumoi» 
Plautiuiz S. 3 angebeutet, ^ li, ̂  ^ 5, stlbst P. Nie konnten auf 
bemselben Raume, wie biese, z.B. ̂  u, tt^ 0 stehen, geschweige benn »! ober N; am ehesten noch n und v. Die Anschauung bes Facsimile ist 
hier unerlcWch. 
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R verleiten hier ein N zu fehen, las zwischen L unb R ein E 
dazu, unb be^am fo bie Fiction FILENU8 heraus. In Z, 9 stub 
At), bie unter .UN stehen, ganz sicher; bas A aber, welches ziem- 
lich unter bem F fteht, kann ebenfowohl A, wie bie erfte Halfte 
von HI fein. Hiermit wars Mai bas B ber vorigen Zeile in 
eine Linie zufammen, unb brachte fo fein unverstanbiges Bst8) 
A^^VN^ HI^ zu ©tanbe, wofur er noch bazu in gewohnter 
Nachlafsigkeit brucken lieh ̂18 A^VNI'I N^. 

Auf biefer Grunblage verfuchte ich zuerft folgenbe Lefung : 
HI. IUNI0. HI. FIL. lBMU^O 

Denn gerabe ein HI. lunius HI. F. Brutus ksmmt fur bas 
Iahr 559 als plebeifcher Aebil mit ̂. 0ppius 8»Un»t0r vor. 
Es ist biep berfelbe, ber bas Iahr zuvor bas Tribunat bekleibete, 
bann 562 bie Pratur, 575 bas Confulqt erhielt: f. bie ©tellen 
bes Livius bei Schubert ©. 314, n. 199. Pighius hat hier 
Mehreres verwirrt) woruber zum Theil Duker unb Draken- 
borch fprechen zu Liv. XXXIV, 1. Genugen aber konnte ber 
obige Verfuch bennoch nicht; benn I' ift, wie gefagt, kein breiter 
Buchftab, unb bas B, statt bessen 0 gefetzt worben, wurbe als 
volllommen sicher bezeichnet. Das Wahre ift unstreitig biefes: 

HI. IUNI0. N. FIL. PRURB 
b. i. PRAE^ORE URBI8 (ober URBAN0). ©o Haben wir 
nicht nur am R einen breiten, fonbern auch am P einen fchmalen 
Perpenbicular-Buchftaben; unb wenn fur einen eben folchen auch 
nach bem R Platz zu fein fchien, fo ertlart'sich bieh jetzt bahin, 
bah zwijchen ben Abkurzungen PR unb URB ein kleiner Zwifchen- 
raum gelassen war. Nicht bie kleinste Wahrnehmung uber ben 
thatfachlichen Bestanb im Palimpsest ift auf biefe Weife unberuck- 
sichtigt geblieben. Obwohl wir aber bas Cognomen Brutus jetzt 
verloren haben, fo ist boch in ber That kein anberer gemeint, als 
ebenberfelbe HI. lunius Brutus, ber 562 Prator war, unb 
in biefer Eigenfchaft bas Festfpiel beforgte, bei bessen Gelegenheit 
ber Pfeubolus zur Auffuhrung kam. Man hat bei fcenifchen Auf- 
fuhrungen immer nur an Aebil en zu benken sich gewohnt, weil 
in ben Terenzifchen Dibaskalien nur biefe Magistratus, unb zwar 
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nur bie curulifchen, vorkommen. Wie uns aber fchon bie Dibas- 
kalie zum ©tichus mit ben Plehsdbilen etwas Neues brachte, 
fo ift es interessant, jetzt auch ein authentifches Zeugnih fur ben 
stdbtifchen Prdtor zu gewinnen. Doch ist in biefen Verhdlt- 
nissen noch Einiges fchdrfer zu bestimmen, als gewohnlich gefchieht : 
obwohl eine (gar fehr wunfchenswerthe) Darstellung des Gegen- 
stanbes in feinem vollftdnbigen Zufammenhailge hier viel zu 
weit fuhren wuche. 

Nichts kann zundchst falfcher unb verwirrter fein als wenn 
Donatus de oom. ©. I^VIII.f. West, viererlei ©piele aussahlt, 
mit benen fcenifchp Auffuhrung verbunben gewefen fei, ndmlich bie 
Ueg.alenses, tunebres, plebei unb Apollinares: 
abgefehen von ben Inthumern im Einzelnen, bie fchon Muret 
gerugt hat. Die tunebles, an benen freilich bie Abelphi, fo 
wie bie Hecyra bes Terenz gegeben wurben, gehsren ja gar nicht 
in eine Reihe mit ben regelmdtzigen Staatsfesten, fonbern stub 
eben fo zufdllig veranlahte, wie etwa Debicationsfpiele (iiber 
welche f. Anm. 18), ober wie bie aus zahlreichen Crwdhnungen 
bes Livius bekannten ludi votivi aller Art. Leichenfpiele hatte 
ein Prdtor als folcher niemals zu geben, fo wenig wie irgenb ein 
anberer Magistratus; bas war reine Privatfache ber Hinterbliebe- 
nen, wie auch aus ben Terenzifchen Dibaskalien (ludis lunebribus, 
^uo8 kecere...) unb Beispielen bei Livius (wie XXIU, 30. 
XXXI, 50) beutlich hervorgeht. Dah aber ludi votivi, welche 
allerbings von Prdtoren fo gut, wie von Confuln unb Dictatoren 
veranstaltet werben konnten (f. Schubert de aedil. ©. 449), 
uberhaupt fcenifch gewefen, wirb fur bie Zeiten ber Republik nir- 
genbs, unb felbst fur bie Augustifchen nur in Beziehung auf Mimen 
(Plin. IV. H. VII, 48) bezeugt; mag aber immerhin an -sich nicht 
unglaublich erscheinen. Als regelmdtzige fcenifche Feste 
nennt bagegen bie kurze Ueberficht, welche Gryfar in ber mehr- 
erwdhnten Abhanblnng ©. 342 f. gibt, vier angeblich mit ber 
curulifchen Aebilitdt verbuubene, ndmlich bie ludi plebei, 
Nezalenses, Itoinani unb Morales, autzerbem als bem 
stdbtifchen Prdtor obliegenb bie ludi Apollinares. In jene 
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Reihe sinb bie ludi plebei nur burch ein starkes Verfehen gekom- 
men; batz- sie fcenifch gewefen (natiirlich nicht vor bem fechften 
Iahrhunbert), bafiir haften wir an ber Dibaskalie zum StichuS 
jetzt ein weit foliberes Zeugnitz als vorher an ber verwirrten Notiz 
bes Donatus ; benn Livius erwHhnt bieses Umstanbes zufallig nie- 
mals. Die in ben April fallenben Floralia after, bie iiftrigens 
urfpriinglich ben plebeifchen Aebilen zustanben, erst fpater ihnen 
unb ben curulifchen gemeinfam waren (s. Schubert ©. 185 f.), 
fterechtigt wohl bie vereinzelte Erzahlung bes Valerius Mcuimus 
II, 10, Rom. 8 nicht einmal fiir bie Zeit bes Cato Uticensis zu 
ben regelmatzigen Theaterfesten zn rechnen, zumal bort nur von 
Mimen bie Rebe ift; benn batz Mimen ausschliehlich alsAnHsnge 
ober Zwischenspiele wirklicher Dramen aufgefiihrt worben, finbe ich 
zwar ftehauptet, after boch nirgenb ftewiesen. Fiir unsern Zweck 
fallen bie ludi Florales fchon beswegen weg, weil sie erst 580 zu 
einem jahrlichen Feste wurben nach Ovib. Fast. V, 330. Vgl. 
Pighius II, ©. 360 (ungenau Schubert ©. 464). So bleiften 
also fiir bie curulifchen Aebilen mit ©icherheit nur bie lud! 
Ne^alen»e8, unb bie ludi Roman! iiftrig. 

Die letztern, auch Nazni ober Naximi genannt, feit ber 
Konigszeit (im September) gefeiert zu Ehren ber brei im Capi- 
tolinifchen Tempelcultus vereinigten Gottheiten Iuppiter, Inno 
unb Minerva, friiher veranstaltet von ben Confuln, *) feit Gin- 
fetzung ber curulifchen Aebilen (387) biefen zugewiefen (f. Nie- 
buhr R. G. Ill, S^ 48), sinb fcenisch in engerm Sinne nicht 
fowohl fchon feit Ankunft ber fteriihmten Etruscischen Histrionen 
in Rom (im I. 389) geworben, wie Schubert S. 460 will 
(vgl. Anm. 17), fonbern erst, feit bie Romer nach bem Auftreten 
bes Livius Anbronicus (im I- 513) wirkliches Drama hatten. Wie 
fchnell inbessen biese Grweiterung in Aufnahme kam, beweist bie 
Angabe bes Livius XXIV, 43 fchon fiir bas Iahr 539: ludos 
8<?eni<;o8 per yuatriduum eo anno primum factos ab 
eurulibu8 aedilibus memoriae proditui. ^) Troh bem aber, bah 
hiernach bie Veranstaltung biefer Festfpiele fchon langst zur regel- 

*) Ein Zeugnist dafur gibt es nicht. Wer sollte sie aber sonst halten? 
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mHpigen Amtsthatigkett bet Hebilett gehstte, hat man boch gat 
nicht felten einzelne Ausnahmen anzutteffen, unb fo namentlich 
bei Livius XII, 9. 10 unb XXVII, 33 (wo Duket zu vetgl.) 
ben Fall zu sinben gemeint, bap bet ?raetor urdi» bie Rsmi- 
fchen Tpiele gegeben habe (in ben I. 536 unb 545> Es kann 
abet keinen entfchiebenetn Ittthum geben, obgleich sich felbst Schu- 
bett hat tauschen lassen. Fteilich ist bott von ludi magni bie 
Rebe, unb Livius hatte fchon im e'tsten Buche (e. 35) ausbtiickltch 
bezeugt, bap ludi Roman! unb Magni gleichbebeutenbe Namen 
felen. Nichtsbestoweniget lehtt eine fichete Beobachtung, bap Livius 
fpatethin, fo oft et auch biese Spiele etwahnt, sie niemals Magni 
nennt, fonbetn ohne Ausnahme ludi Romani fagt. In allen 
Stellen bagegen, in benen et von ludi magni fpticht, sinb lud! 
votiv! gemeint, welchen biefe Benennung als witkliche Ptabicats- 
bezeichnung gegeben witb, weil sie es sinb, beten zehntagige Dauet 
so oft etwahnt witb; f. Anm. 6. Die Vetwechfelung lag um fo 
nahet, als auch biefe Festfpiele bem luppitsr »0ptimu8 Maximum 
geweiht unb zu Ghten gehalten wutben; bahet benn auch von 
ihnen bet Ausbtuck ludi Oapitolini bei Liv. V, 50 zu vetstehen 
fein witb, unb nicht mit Schubett S. 462 von ben Rsmifchens 
Ich kann in biefe Vethaltnisse, bie noch manchet schatfetn Beftim- 
mung fahig sinb, hiet nicht nahet eingehen, unb befchtanke mich' 
auf bie Anfuhtung einiget Hauptstellen bes Livius: IV, 27. V,19. 
31. VU,11. XXX, 27. XXVII, 35. XXXI, 9. 49. XXXIV, 
44. XXXV, 1. XXXVI, 2, 36. XXXIX, 5, 22. XI., 44. 
Man witb finben, bap mehtmals auf ein unb basselbe Iaht Votiv- 
fpiele unb Romifche Spiele zugleich fallen, z. B. 553. 559. 574. 
- In eine einzige Beziehung konnte bet Ptatot zu ben Rs- 
mifchen Spielen ausnahmsweise kommen. Diep geht hetvot aus 
Liv. VIII, 40, wo als ungewip hingestellt witb, ob ein Dic- 
tatot beZ Ktieges wegen etnannt wotben fei, an ut v88«t, qu! 
ludizz Romanis, qliia L. ?Iautiu8 praetor gravi moroo tortv 
implioitu8 erat, 8ignum mittSndi8 quadrigi8 darst. 
Wie vollig unabhangig abet etstlich bieses kleine Ehtentecht von 
bet Besotgung bet Spiele felbst wat, zeigen bie nachfolgenben 
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Worte: lunotusyuv vo liaud 8anv memorandi impsrii tninisto- 
rio »s dictatura addicaret. 3weitens aber lam es anch nicht 
einmal bem Prdtor als folchem zn, fonbern nnr in Nertretnng bes 
prdsibirenben Confnl, wie Liv. XI. V, 1. lehrt. 

Wenn Hiernach, wo es sich um muthmahliche Beftimmnng 
eines vom Prdtor geleiteten fcenifchen Festes hanbelt, im Allge- 
meinen nur etwa ber Gebanke an bie ludi votivi ntcht fchlechthin 
auszufchliehen ware, fo liegen uns boch offenbar ndher biejenigen 
Spiele, welche mit bem Wirknngskreife ber stdbtifchen Prdtut 
regelmdtzig unb gefetzlich vetbunben waren. Dah bieh aber von 
einer gewissen 3eit an mit ben (in ben Iuli fallenben) ludi 
Apollinaro8 ber .Fall war, hat am Grun.blichsten bargethan 
Spanheim de praest. et U8u numi»m. II, S. 121 ff. 140 ff.*) 
Die Hauptstelle bes Livius XXVII, 23, mit welcher XXV, 12. 
XXVI, 23. XXVII, 11 stimmen, ldht uns nicht im minbesten 
3weifel, bah bie Apollinarischen Spiele zuerst 541 als votivi 
eingefeht, bas Iahr.barauf als jdhrlich zn feiernbe bestimmt, abet 
erst felt 545 auf einen bestimmten Tag sii:irt wurben. (Auch bie 
Floralien gingen von Votivfpielen aus.) Ob sie fchon von Anfang 
an auch fcenifch waren, wirb uns nicht berichtet; bah sie es aber 
fchon 584 waren, zeigt bas zufdllig erwdhnte Beispiel bes Thyestes 
vom Ennius bei Cicero Lrut. XX, §. 78. 

Wenben wir uns jetzt zuxuck zu ber noch tuckstdnbigen neunten 
3eile unferer Dibaskalie, worin die Buchstaben AC unb nach 
einem 3wischenraume von vier oder funf Buchstaben ein halbes 
N ftehen. Das AC kann nur entweber ACIA ober rACrA 
fein. Ndhme man bas Letztere an, fo wu'rbe biefe 3eile bie An- 
gabe enthalten haben, bas wievielste Stuck bes Plautus ber Pfeu- 
bolus gewefen. Dast zundchst nach bem Namen bes Magistratus 
fowohl fonft, als auch in ber Dibaskalie bes Stichus, erst noch 
Schaufpieler, Musiker, unb Flotengattung genannt sinb, ware kein 
Einwurf von Belang; benn in welcher Weife Dibaskalien burch 
bie Ueberlieferung verkurzt werben konnten, zeigt vor Allem, und 

*) Uebcr die den Pratoren obliegende cura luclorum in den Kaiserzeiten 
hat kurzlich H. E. F o si Ouaest. orit. (^Itenb. 183?) S. Ai ff. genau gehandelt. 
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gerabe in ber vorliegenben Beziehung, ber tiwlus zum Phormlo 
im Bembinus, welcherfo lautet: INCIPIT TERENTI PUOR- 
MO || ACTA LUDIS WLGALENSIL. ̂. CASPIONE » 
CN. 8ERUH.I0 COS. GRAECA APOI^OVORU |> EPI- 
DICAZOVlENOS FACTA EST IIII. Unb bah bie im Ganzen 
ft vollstanbige Dibaskalie zum Stichus einen zuverlafsigen Mah- 
stab fur bie Einrichtung biefer zweiten nicht abgibt, geht fchon 
aus bem suhern Umstanbe hervor, bgh jene in ber siebenten 3eile 
ber Seite erst beginnt , biefe in berfelben fchon ben MagistratuS 
nennt. Entfcheibenb ift aber, bah eine fo hohe 3ahl, wie fie fik 
ben Pfeubolus nothwenbig erforbert wurbe, sicherlich nicht mit 
Worten, fonbern mit 3iffern ausgebruckt fein wurbe. 3u keiner 
3Uer aber paht bas A ober N; wahrenb anberfeits eine ausgle- 
fchriebene hohe 3ahl, in ber bas A ober ^l bem Einer (z. B. 
M^RTA, OCTAVA, NONA, ober PRMA, mit nachfolgen- 
bem ET unb einem 3ehuer) angehorte, fo viel Platz einnahme, 
bah bie 3eile kaum lang genug ware, jebenfalls aber alle Sym- 
metrie zerstsrt wurbe. Folglich werben wir uns nicht ftrsuben 
blirfen, in AC ben Rest von ACTA anzuerkeynen, unb in ber 
ganzen 3eile bie Bezeichnung bes Festfpieles zu fuchen: fo burch- 
aus ungewshnlich auch fonst bie Stellung ift, bah bem Feste ber 
Name bes Festgebers voranstehe. Wir hatten fo (wofern man nlcht 
gar barauf ausgeht, ein fehlerhaftes FACTA NENANVRU ober 
bergleichen finben zu wollen) eigentlich nur einen Reft vollstanbiger 
Dibaskalie, worin sich bie zwei Hauptnotizen uber bie Auffuhrung 
gerettet hcitten; bie achte3eile muh bann von Anfang an wirklich 
leer gewefen fein. Verfuchen wir nun, von welchem Festnamen 
bas halbe KI ber Rest fein konne, fo bote sich zuvsrberft APOL- 
I^INARILUS bar, inbem bann ein Spatium nach ACTA anzu- 
nehmen; allein bann fehlte fchon auherlich ein fchicklicher Raum 
fur I^IINIS) unb, was wichtiger, es wurbe bie vbllig unlateinifche 
Wortstellung Apollinaridus luclizz si»att 1u6i» ApoIIinariduZ ein- 
gefuhrt; benn ApoUmaria ift nie gefagt worben. Ganz biefelben 
Grunbe wurben ubrigens auch bie Erganzung RO^VIANIS zuruck- 
weifen, wenn von biefer uberhaupt noch bie Rebe fein ksnnte. 
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Vortreffllch pnssenb bagegen ist ber einzige noch ubrige Name eineS 
Theaterfeftes, MEGAI.ESNS, was basselbe ift wie ludis Mega- 
lensidus; wiewohl, wer auf ©eltenheiten fpeculiren wollte, auch 
Megalensibus oHne ludis belegen konnte mit ber Autoritdt bes 
Bembinus in ber Dibaskalie zum Heautontimorumenos: AClA 
MEGALEXSIB^S, ja selbst mit ber Autoritdt ber Prdnestinifchen 
Fasten ©. 388 Or. Es ftagt sich nur, ob sich zu ben (bem April 
augehsrenben) Megalesien.eine Beziehung bes Prdtors benken 

ld^t. Drei ©tellen bes Livius, XXXIV, 54. XXIX, 14. 
XXXVI, 36 unb Duker's Anmerkung zur ersten, setzen Alles, 
was bie Einfuhrung unb Ausbilbung ber Megalensischen ©piele 
betrifft, in bas hellste Licht. 3m 3ahre 549 war es, bah bie 
Mater Magna Idaea unb ihr Cultus nach Rom gebracht, ber 
Bau eines Tempels beschlossen unb begonnen, unb bie schon bei 
bieser Gelegenheit gefeierten ©piele Megalesia genannt wurben. 
Buhnenspiel aber kam gerabe zehn 3ahre spdter, 559, hinzu. Erst 
562 aber fanb bie feierliche Einweihung bes vollenbeten Tempels 
statt, bie benn naturlich abermals mit ©pielen, auch scenifchen, 
unb zwar wohl besonbers reich ausgestatteten, begangen wnrbe. 
Wie mehrfache irrthumliche Abweichungen in Erwdhnung biefer 
Thatsachen zu erkldren unb schrittweife herzuleiten seien, hat mit 
vielem ©charffinn Mabvig Opuse. aoad. S.1t)2ff. zu zeigen ver- 
fucht. Vgl. R e g e l de re trag. Nom. S. 35. Nun werben zwar fur 
bas 3-559 ausbrucklich bie curulifchen Aebilen als bie Beforger bieser 
©piele genannt, unb bap bieh regelmdpige Obliegenheit fur fie wurbe, 
geht am vollstdnbigsten aus ben Terenzifchen Dibaskalien hervor. 
Gleichwohl kennen wir ein einziges Beifpiel, bast eben hier ber Prd- 
tor fur sie eintrat, unb biefes Beifpiel ist gerabe bas aus bem 3- 562, 
wo ber M. Iunius M. l. Brutus Prdtor war, ben bie Dibaskalie 
zum Pfeubolus nennt. Vortrefflich kommen uns hier zu ©tatten 
bie Worte bes Livius XXXVI, 36: I^ocavei-ant aedem laoien- 
dam ex S(!. M. I^ivius (?. Claudius tiensores M. (!ornelio 
?. Semplonio Oos. : tredeeim annis post quam looata erat 
dedioavit earn M. Iunius Brutus ludiyue od dedi- 
cation em eiug kacti, quos primos soenioos luisso 
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Anija8 Valerius e»t auotor Uegalesia appeilatos. Das 
3eugnitz. bes Valerius barf hier nicht irre machen: ben Anstoh, 
ber barin li^gt, haben Duker unb Mabvig, jeber in feinem 
Sinne, ldngst gehoben. Es gab aber Brutus biefe Spiele keines- 
weges fchlechthin als Prat or, fonbern nur infofern sie zu 
ben Festlichleiien ber Tempelweihung gehorten. Auch biefe fdllt 
genau genommen nicht in ben Gefchdftskreis bes Prdtors an sich, 
fonbern kam vielmehr ben Cenforen zu, was befonbers aus 
Liv. XL, 52. XLII, 10 erhellt. Gerabe im Iahre 562 gab es 
ja aber keine dctiven Cenforen; uberbieh waren bie Confuln aus- 
wdrtig befchdftigt; fo muhte also ber Eittweihungsact wohl bem 
Prdtor urdis zufallen. 

Hiernach fcheint bas Refultcrt bah ver Plautinifche Pfeubolus 
zur Verherrlichung jenes Megalesifchen Weihungsfeftes aufgefuhrt 
wurbe, ^) hinldnglich gesichert, felbst wenn bie Buchstabenreste 
AC  A vielleicht anbers zu ergdnzen sein follten als ACTA 
NE6ALE8II8. Durch einen glucklichen 3ufall hat auch Naubet, 
an bem wir noch nichts zu loben fanben, S. 418 ben Pfeubolus 
bem I. 562 ),()u environ" zugewiefen, aber aus Grunben, bie in 
ber That fo fchwach stub, bah sie ber geneigte Lefer an Ort unb 
Stelle nachzufehen belieben wolle. 

Von anbern Dibaskalien auher biefen beiben zeigt ber Mai- 
ldnber Palimpsest leiber keine Spur. Von mehreren Stucken ldht 
sich fogar nachweifen, bah er Dibaskalien bazu niemals enthielt. 
Auf Pag. 372 fchlieht bie Cafina mit nur sieben Verfen; auf 
berfelben Seite steht aber auherbem nichts weiter als T NACCI 
PLAUTI || CA8IXA EXPLICIT |I IXC CI8TELLARIA 
rELICITER, unb bie C i stellar i a felbst begann mit ber ersten 
Seite eines Blattes. Eben fo fchliehen auf P. 212 bie Mend ch mi 
mit 11 Verfen; barunter steht in einer 3^ile T unb unmittelbar 
baran angefchlossen ein A ober halbes IVl, was ja wohl wieber 
Reste bes wunberlichen T NACCI PLAUTI fein werben; bar- 
auf in zwei anbern 3eilen NEXAECIIM ^expl. inc'.^ TRI- 
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IWMWU || FELICITER; auf ber nachsten vollen ©eite folgt 
aber fchott ber Prolog zum Trinummus. Ein ahnliches Ver- 
Mtnlst finbet statt zwifchen bem Per fa unb bent vorangehenben 
©titcke Psnulus^ Von bem ©chluMatte bes letztern stub nur 
brei zerfchnittene lange ©treifen itbrig, mit benen bie Lagen bes 
Nibelcobn verklebt worben. Aus ihrer Zufammenfugung erkennt 
man aber, bap bie Vorberseite bes Blattes bie brei letzten Verfe 
enthielt, worunter wieber MA steht, bie Ruckfeite bagegen ein 
langes metrifches Argumenwm, ganz in her Art unb ©chrift, 
wie bas von Mai zum Pfeubolus ebirte, unb zwar auf ber ©telle 
der ©bite, wo man bie Dibaskalie, wenn eine bagewesen ware, 
vermuthen follte; ber- Per fa beginnt wieber mit einem vollen 
Matte. Bleibt bieses Beifpiel zweifelhaft, so ist bagegen ganz 
ficher baS bes Mercator, welches ©tuck auf ben Epibicus 
folgt. Der Epibicus fcklieht auf ber Vorberfeite eines Blattes, 
P. 315. Unier ben fechs letzten Versen ist bort beutlichft zu lefen: 
EPWICN8 EXPLICIT || IXCIPIT MERCAT0R || FELI> 
CITER; bie Ritckfeite besselben Blattes enthalt weber eine Dibas- 
kalie, uoch ein Argumenwin, noch ben Anfang bes Mercator, 
fonbern ist ganz leer: leer gelaffen offenbar fur bie fehlenbe Dibas- 
lalie. Hiernach kann man Mheilen uber ben letzten Fall, ber in 
gleicher Beziehung noch in Betmcht kommt. Auf P. 382 steht 
oben ber letzte Vers bes Miles, unb barunter ist noch zu lefen: 
flnc.1 MENFClIM || FELICITER. Von hier bis zu V. 51 
ober. 52 bes Prologs ber Menachmen fehlen zwei Blcitter, von 
denen boch burch jenen Theil bes Prologs nur brei ©elten gefullt 
werben; es war ̂alfo auch hier zu Anfang bes ©tucks eine ©eite 
leer gelassen, auf ber bie Dibaskalie allerbings stehen konnte, wenn 
sie nicht auch hier fchon fehlte. 

Keinem Zweifel unterliegt es, ba§ ble Gelehrten bes Alter- 
thums felbst bie vollstanbigen Plautinifchen Dibaskalien hatten, 
unb bast alle hieher gehorigen Aeuherungen Ben fey' s in ber 
Einleitung zur Anbria ©.58 fchwach unb Anrichtig stub. War 
es lhm boch im Iahre 1837 noch ganz unbekannt, batz wir itber- 
haupt Plautinifche Dibaskalien hstten. Nur in Folge bieser unb 
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anbetweitiget Unbekanntfchaft konnte et auch batauf vetfallen, bie 
Titel bet Tetenzischen Komobien als vom Tetenz felbst bei bet 
etften Hetausgabe votgefetzt zu bezeichnen, unb im Gegentheil nut 
fut bie Plautinifchen Komobien, bie ihm „ gtotztentheils nicht vom 
Dichtet felbst hetausgegeben" zu fein fcheinen, bibaskalifche Auf- 
zeichnung bet Gtammatiket gelten zu lassen, unb zwat nach Vatto's 
Votgange in bem Wetk de poetis, wofut boch anbete ttdhet lagen. 

Anbetfeits etgibt sich jetzt von felbst, was von Leff ing's 
Vetmuthung im Leben bes Plautus zu halten, biefet moge feine 
Stucke noch auf eigene Kosten, als Ptivatuntetnehmet, zut Auf- 
fuhtung gebtacht haben, inbem bamals bet Vetkauf an bie Aebilen 
vielleicht noch nicht ublich gewefen fei. Watum benn abet nicht? 
Unb wohet nahmen benn biese fonst bie Stucke, mit benen sie thte 
Festspiele fchmuckten? - Vielmeht must bie Mehtzahl bet Plau- 
tinischen Komobien, abgefehen von gelegentlichet Festfeiet auf 
besonbete Vetanlassnng, entwebet an ben ludis piedeis obet 
ben R01na.n1 8 gegeben wotben fein, ben beiben einzig^n tegel- 
mdhigen Theatetfesten in bet etsten Hdlfte bes fechsten Iahthun- 
betts. (Vgl. Niebuht R. G. I, S. 470.) Dasselbe gilt von ben 
Komobien unb Ttagobien bet Dichtet Livius, Navius, Ennius; 
unb Ofann, als er in ben Anal. erit. S. 58 nach bem Feste 
ftagte, an bem Rom bas etste witkliche btamatifche Schaufpiel 
gesehen, hatte nut zwifchen jenen beiben Fallen zu wdhlen, am 
wenigften abet an ludi IuvSntati» zu benken, bie webet fcenifch, 
noch jdhtlich, noch ubethaupt vot bem I. 562 waten: f. Mabvig 
Npuse. S. 102, unb vot ihm L a n g e Vind. trag. Rom. S. 22. 
Als urn bie Mitte bes Iahtbunbetts bie Zahl bet Dichtet wuchs, 
wutbe in gleichem Vethdltnitz auch bie Zahl bet Theatetfeste vet- 
mehtt, inbem (nicht vot 541) bie Apc)I1inai-e8) feit 559 bie 
Uegalen8k8 hinzukamen. ^) 

Vetschiebene Punkte, beten augenblickliche Etottetung bie Uebet- 
sichtlichkeit bet Datstellung gestott hdtte, wetben in ben nachfolgen- 
den Anmetlungen Beleg, Rechtfettigung obet Ausfuhtung finben. 
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Anmerkungen. 

') >ritulu8 tyird sich fur die dem Stucke in den Handschriften vor- 

^ngehenden didaskalischen Notizen nicht unpassend sagen lassen, mag auch 
wohl von den Men gesagt worden sein, insofern es nur eine erweiterte 

Aufschnft des Stuckes war. Aber dah titulus dem griechischen s53«t^x«^« 
als der eigentliche Kunstausdruck entsprochen habe, wie behauptet worden, 
la'tzt sich wenigstens nicht bewessen. Wenn Suetonius Vtt. "rer. o. Z vom 

EllNUchus sagt: msruit pretium quantum uuiw »ntsa omu«gu»m comos- 
6i» - : proptorea 8umin» quogue tilulo nzcribitul", so wild zwar an 
das, was sl3«t53e«kb« ist, gedacht, aber dem Wsrtverstande nach ist 
titu1u3 nichts als der Name des Stucks, dem auher den sonst gewohnlichen 
didaskalischen Angaben in dem besontzern Falle auch noch die Honorar- 
summe beigefchrieben zu werden pstegte in den Exemplaren. Noch weniger 
beweist Donatus 66 vonwes. a. E. Nuiu8mo6i »6e« oarmiua »6 tibi»8 

Oedaut) ut biz au6iti8 multi ex populo auto ^ioereut^ guam labulam 
aoturi 8oeuioi e886ut) ̂ uam omniuo 8pecttttoridu8 ip8,8 »ntso^6su8 titu- 
Iu8 pronuntwretur. Unmoglich konnte ssch doch Donatus vorstellen, den 

ZUschauerTl sei die trockene Liste vorgetragen worden, worm die Consult! 
und die Geber des Festsp^eles verzeichnet waren , die doch wahrlich jeder- 
mann kannte; worm autzerdem die Schauspieler wit der stekenden 
Form sKers (esit) aufgefuhrt standen. Hochstens konnten ganz einfach 
die Namen des Dichters, des Stiickes, des Hauptacteurs und des Com- 

ponisten von der Buhne herab verkundigt worden sein, wie sich die Sache 
Vrysar dachte ,,uber den Zustand der romischen Buhne im Zeitalter 
des Cicero" in d. Allg. Schulzeimng 1832, S. 321. Allein selbst eme 
solche Anklindigung ware doch jedenfalls passender vor, als nach der musi- 
kalischen Einleitung (Ouverture) zu dem bestimmten Stucke angebracht; 
auherdem musite es sich sehr seltsam ausnehmen, wenn unmittelbar darauf 
yoch einmal der Prolog angehoben hatte: „ dieses Stuck heift so und so 
und ist von dem und dem;" am allerwenigsten ist es doch denkbar, dah 
ein Paar Minuten nach der offentlichen Verkundigung der proio^uH des 
Heautontimorumenos V. 7 sagen konnte : uuno ^ui 8oni)86rit Nt cuw 

rsw) statt ni mo6« »u6i88«ti8. Wie alt der Gebrauch der EintWttsmarken 
(t68«eras) sei, worauf Namen des Dichters und Stucks geschrieben standen 
(dergleichen eine zu Plautus Casina bei Orelli In8or. 3519), wissen wir 
nicht; eben so wenig, ob in den Festprogrammen (iibeiu muuerarii)^ durch 
welche die Iu6i angekundigt wurden, gerade die sccnischen Auffuhrungen 
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fpecificirt waren; fonst rourben auch biest zwei Grunbe gegen eine tituli 
pronuutiatio in jenem Sinne fetn. Auch bie Nennung beg Stuckg im 
Prolog Fann Donatug nicht gemeint haben, ba bietz vtelmehr consequenz 
titulus) ober titulus fchlechtroeg heihen muhte; mit anteoedens aber, rote 
Donatug fagt, Fann zwar ber Prolog felbst bezeichnet roerben, nicht wohl 
aber bie bartn zufallig vorFommenbe Namenangabe, zumal ba sie nicht 
einmal regelmahig war. 2'itulus roirb ganz etnfach ber Name, ber Titel 
beg Stuckeg fein, unb Donatug mutz sich eingebtlbet haben, bast biefer, 
rote er in ben Exemplaren bem Anfange beg Sliickg felbst vorgefetzt war, 
fo auch bei ber Auffuhrung mit vorgetragen worben fei. Allerbingg eine 
Abgefchmacktheit ; aber etwag noch AbgesdMacktereg laht boch ber ben 
Donatug glauben, ber titulus fur DibagFalie nimmt. Auf jene Einbilbung 
geht eg alfo zuruck, wenn Donatug, wo er von bem Unterfchiebe ber 
Stellung Adeiplwe ̂erenti unb terenti Adelpkoe fpricht (f. bie Stellen 
bei Hermann Opuso. l^ S. 296), sich beg Augbruckg pronuutiata est 
bebient. Gefchrieben stanb bag eine ober bag anbere; gefchrieben in 
ben Exemplaren zur 3eit beg Donatug, gefchrieben wahrfcheinlich zur 
3ett ber Auffuhrung felbst in ben offentlichen Anfchlagzetteln (libellis) unb 
auf ben Eintrittg-tesseris. Munbliche AnFunbigung latzt sich hochstens 
benFen vor ber einleitenben Flotenmusik, etwa wenn an bemfelben Tage 
mehrere fcenische Darstellungen hinter einanber folgten, um bie. 3ufchauer 
nicht in Ungewthheit uber bie Reihenftlge zu lassen. Unb fur biefe Auf« 
fassung ist vollFommen bestattgenb eine zroeite, umstanblichere Erwahnung 
besselben Gegenstanbeg bei Donatug de eomoed. S. i^vm. Westerh. in 
plerisque fabulis ipsarum nomina priora ponebantur quam poeta- 
rum....; ipsarum nomina pronuutiabantur ante quam poetas 
pronuntiarentur. . . .; rursus priora poetarum uomina prolereban- 
tur. - Wag wirb nun aber aug ber anbern Thatfache, bie Donatug 
berichtet? Wag war eg fur eine Kunst, aug ber Fl'otenmusiF bag Stuck 
zu errathen, wenn bieh fchon vor bem Beginn ber Musik beFannt war? 
Schon Lange Vindic. tra^. Rom. S. 45 fah, bah bie ganze Notiz aus 
Cicero'g Academ n> 7^ 20 gefiossen fet. Hier aber ist gar nicht von Auf- 
fuhrungen im Theater bie Rebe, fonbern von blotzen Flotenmelobien, an 
beren ersten Tonen Kunbige fogleich erFannt hatten, ob eg Antiopa fei 
ober Andromaoka: rooniit wieberum nicht einmal bie Einleitunggmusik, 
fonbern einzelne dantica aug jenen Tragobien gemeint fein werben. Dona- 
tug aber bachte bei Cicero'g Morten nur an bag Theater, unb mutzte sich 
nun, um etnen fachlichen 3usammenhang zu gewinnen, bag Uebrige zurecht- 
stellen wie eg gehen roollte. - Hiernach ist zu beurtheilen W. A. Becker 
de com. Rom. lab. S. W; weit verfehlter aber alleg, wag baruber 

Mus. f. Philolog. 3t. F. l. 5 
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Benfey vorbringt in ber Einleitung zu feinem Terenz S. 58 unb noch 
mehr S. 59. 

2) Ein Beispiel statt anberer. Wenn in ber Dibaskalie zum Phormio 
ber Bembinus gibt 0. CA8PI0NE c>l. SERUILIO COS., so wirb man 
bieh boch nicht fur eine Abfchreibervariante statt G. Fannio M. Valerio 
Cos. anfehen, fonbern zugeben, bah barin bie Bezeichnung entweber bes 
I. 613, wo Cn. Servilius Caepio, ober 614, wo H. Servilius Caepio 
Conful war, sich erhalten habe. Der College bes erstern fuhrte ben Vor- 
namen <)., ber des zweiten Cn. 

') Da ich auf biese Reste bes Seneca zuruckzukommen fchwerltch 
wieber Anlatz habe, fo fei hter beren Inhalt kurz mitgetheilt. Es gehoren 
erstlich zufammen zwei mit 471, 472 unb 473, 474 paginirte Blatter, auf 
beren vier Seiten (nach berfelben Reihenfolge) gefchrieben stehen Med. 
v. 235-254, 255-274, 196-2t4, 215-234. Dann ein einzelnes Blatt 
S. 449, 450, enthaltenb Med. v. 694-7^5, 726-744. Enblich wieberum 
zwei zusammengehorige Blatter S. 375, 376 unb 385, 386 mit biefem 
Inhalt: Oedip. v. 395-413, 414-432, 508 - 525, 526-545. Man 
sieht, bas erste Blatterpaar war bas innerste einer Lage; ber zweite 
Schreiber brach es aber umgekehrt, woburch bie Blatter in verkehrte Folge 
kamen. Das anbere Blatterpaar ist bas zweite eines Quaternio gewefen 
(von auhen her gezaklt), fo batz bie Verse Oed. 433-507 auf zwei von 
ihm eingeschlossenen Blatterpaaren geschrieben stanben. Denn bieser Seneca- 
cobex hat auf jeber Sette 20 Zeilen, ber Plautinifche ohne Ausnahme 
nur 19: woraus, wie aus bem Format, schon ersichtlich, bah bie Schrift 
des Senecatextes etwas kleiner fein muffe, als bie bes Plautus. Zwifchen 
zwei Scenen ist immer nur eine Zeile Raum; bei Personenwechfel inmit- 
ten eines Verses wirb abgesetzt unb eine neue Zeile begonnen; ein Per- 
fonenname ist nirgenb beigefchrieben. Den Text ber brei ersten Blatter 
habe ich nach ber Ausgabe von de Marolles (Par. 1664), ben ber zwei 
letzten nad) ber Florentiner Collectivausgabe lateinischer Dtchter von 1834 
verglichen. Die ztemlich geringfugigen Varianten, bie ich ausgezogen, sinb 
diefe. Med. 197. I^VAERERE 200 .^ECVM 219 KANWA 226. IL- 
LV'l 232. IjVMISSO 237. ONlCl 241. FEROClS ORE FRAGLA^E 
243. PAE^I^E^ 254. ItAVr 266. lVrVMAL.. 268. ROLVR VI- 
RILE ES^r 698. M9. Notk.) OPUIVCVS 699. (700.) FA^DA'r 702. 
(703.) C. VE 706. (707.) INFAV^AE 724. (725.) VA^VVIVS 72«. 
GEMMIFERlCVRRENS Oedip. 395. I^lPLAC... 405.8^.(403.8^.) 
8io 8lU^uIi 8686 v6r8U8 excipiuut: EFFVSVM - MOLLIA - LVCI- 
VVM - YVAE^INIXONILES - ^NENAE NACCllE ̂VAE - PAL- 
MIS - UVC - 413. (411.) CMGI et VERNIS looos mutarunt. 510. 
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(5V7> FKLVIKLS 511. (508.) NXPNOMR 532. (530. Cupres8Us)^vt 
533. (531. Virente) looos mutarunt. 544. (542.) N4M08. 

^) Aehnliche Gninbe hat fpater in ber 3eitfchr. fur Alterthumswtff. 
1836, S. 617 Peter fen benuht, um eine um zehn Iahre frbyere 3«t- 
bestimmung ber Bacchibes zu gewinnen. Er wurbe bas Richtigere 
gefunben haben, wenn er nicht auf halbem Wege stehen geblieben wsre, 
fonbern im Livius weicer gelefen ha'tte. Dem obtgen Refultate ist K. F. 
Hermann in Allg. Lit. 3eit. 1838, Jan. S. 137 beigetreten. Naubet 
im ̂ ourn. des 8av. 1838, ̂ uiil. fetzt S. 415 bie Bacchibes um bas Iahr 
558, theils wegen mancher Spuren vom Einfluh ber immer mehr um sich 
greifenben griechifchen Sitte unb Bilbung (vgl. S. 421 unt., wo auf ben 
Abstanb in pa'dagogischer Veztehung al;fmerkfam gemacht wirb), theils wegen 
ber Anfpielung auf bie beruhmte Unterbritckung ber Bacchanalien (.ou dss 
bruits preourseurs de oet evenement) in III^ 1, 4 : Baoonides non v»o- 
okideS) sed Baockae sunt aoerrimae. Das 8(1. de Baocnanalibus ist ja 
nber vom Iahre 567, unb so kann ber Vers nur etwa ein 3eugnih abgebe«, 
wie fehr zur 3eit ber Auffuhrung bes Stuckes jene Bacchifchen Orgien 
im Schwange gingen, keinesweges aber auf bie emeute des Baoou»n»Ie« 
selbst sich beziehen. In jebem Falle aber ist boch wohl einleuchtenb, batz 
beibe Naubet'fchen Grunbe noch weit mehr fur bie fpatere 3eitbestimmung 
sprechen, als fur 358. Unb S. 422 erfcheinen auch auf einmal bie Bac- 
chibes unter ben im 3eitraume von 559 bis 56? gebichteten Stucken, 
vielleicht wegen ber (aber nicht hier, sonbern bei bem anbern Ansatze, 
V. 414 angefuhrten) Verse 1V^9, 149: ne miremini quod non triumpAo: 
pervolKatumst) non mftror^ worauf anch unsere ganze Argumentation fur 
564 beruht. Wiederum aber ist es hier mit nichten ber Triumph bes L. 
Vcipio, an ben Naudet fragweise bachte, fonbern mit anbern vorzLglich 
ber des Fabius Labeo, ber bas entfcheibenbe Gewicht in bieser Unter- 
suchung gibt. Auch Naubet hat sich an ber ersten besten Stelle des Livius, 
die ihm aufstietz, genugen laffen. 

^) So zu ben Abelphi heiht ber Y. Fabius Maximus im Bembinus 
1<. Fabius Maximus; zur Hecyra ber 1?. Maulius im Vaticanus I. Man- 
lius; zum Heautontimorumenos wechfeln in ben Buchern M. Sempronius, 
^ri. i3emproniu8) ^. lsempronius; zum Phormio hat fur O. Fannio bie 
Princeps bes Donatus On. Fannio; unb umgekehrt must es zur Anbria 
statt c?n. Oulpioio heihen (3. OuipioiO) wie Oubenborp gefehen zu 8uet. 
vit. "rer. o. 4. (Vgl. Drakenborch zu Liv. XQ) 44, 12 unb fonst.) In 
biefer vita felbst wirb o. 3. jj. Memmius mit O. Memmius zu vertauschen 
fein ; f. E l l e n b t proleZ. zu Cic. Brut. S. LXi. 

«) I^udi septies instaurati kommen zweimal vor, Liv. XXIX) 11 und 
5* 
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XXXIII, 25, unb zwar beibe Male bie ludi plebei, bei benen sich auch ein 

quiuquie8 toti iustaurati finbet) XXXVIII, 35; wahrend bei ben ludi 
Nomaui ober ̂ lagui ber Curuladilen bie hdchste 3ahl bie von vier ist, 
XXXII) 27. S. bie Anm. 7. - Nur l<udi votivi sinb ed, bei benen 
die 3ahl zehn vorkommt: wovon bie Beispiele Sigoniud zu Liv. 

xxxiX) 22, l zusammengestellt hat. In fpaterer 3eit wurbe biesed frei- 
lich ganz anberd. 

') Einer ber Grunbe, warum bie Crklarung ber bei ben plebeifchen, 
wie bet ben Romischen Spielen fo oft wieberkehrenden Formel toti iustau- 
rati sunt) ihre befonbern Schwierigkeiten hat, liegt fogleich barin, bast 
wir uber die ursprungliche, wie uber bie im Verlauf ber Republik etwa 
mobificirte Dauer biefer Spiele allzu unvollkommen unterrichtet find. 
Fur die plebeischen in der That gar nicht; benn wenn mein trefflicher 
Freund Gottling Gefch. ber Rom. Staatsverfassung S. 299 berichtet, 
zum Anbenken an bad, wad die Plebejer burch ihren ersten Audzug gewon- 
nen, feien offentliche Spiele ber Plebejer (ludi piebei) fur brei Tage 
eingerichtet unb bie Leitung derfelben ben Aedilen ubertragen worben, fo 
bezeugt ber bafur citirte Asconiud S. 76 Orell. hievon nichtd, Pseudo- 
Afconiud aber S. 143 Or. ntchtd uber jene ober irgenb eine 3eitbauer. 
Die gelaufige Angabe von breitagiger Feier stuht sich wohl nur auf dad 
Maffeifche Kalendarium (S. 4V2 Orel!.), womit auch bad Amiternische 
leicht in Uebereinstimmung zu bringen ist, bagegen fowohl im Datum, ald 
auch, wie ed fcheint, in der Angabe der Dauer ganz abweicht dad Antia- 
tische: f. u. Vielleicht fchloh auch Gottling nach Analogie der Romifchen 
Spiele. Von biefen heitzt ed bei Liviud VI) 42, ber Senat habe befchlossen 
ut ludi maximi Leront et dies UNU8 ad triduum adiiooretur. Hiernach 
fcheint allerbingd vor 387 bie regelmatzige Dauer die von drei Tagen 
gewefen zu fein, obwohl davon Liviud i) 35, wo er bie Einfetzung erzahlt, 
keine Andeutung gibt, fondern nur fagt soleuues dewde anuui waussrs; 
wad die einzige Etwahnung vor jenem 3eitpunkte ist. Moglich ist frei- 
lich, bah erst in ber 3«vifchenzeit von Tarquiniud Pridcud bid 387 eine 
Steigerung von Einem urfprunglichen Tage auf bret eintrat. Nimmt 
man nun mit Niebuhr Rom. Gefch. ni) S. 41 bie hinzufugung jened 
vierten Taged fur eine stabile Einrichtung, fo waren bie romifchen Spiele 
von 387 an bid vielleicht zum I. 566 viertagig gewefen. Denn in 
diefem Iahre, meldet Liviud xxxiX) 7^ ludi8 Nomauis... malu8 in oiroo 
»U8tabiIis in signum PoUeutiae prooidit atquo id deiecit. ea religious 
moti Patre8 diem unum adiioieudum ludorum oelebritati oeusuerunt; bad 
Fest ware also von jeht an ein funftagiged geworben. Will man aber 
diese Hinzufugung eined neuen Taged ald nur fiir bie eine Festfeier bed 
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bestimmten Iahred gultig faffen, (obwohl bieh bann ganz ungewbhnlich 
umstanblich audgebruckt ware,) fo wirb man zugeben miissen, bah bieselbe 
Auffassung auch fur baS Iahr 38? gestattet fei, inbem bann triduum nur 
bie brei Tage bebeutete, bie bad Fest fchon ohne Zuthun bed Senatd, nach 
herkommlicher Sitte wahrte. Anberfeitd ist auch ben zwei Mdglichkeitetl 
Raum gegeben, bah ein 387 wirklich fur bie Zukunft eingefetzter vierter 
Tag wieber in Abnahme gekommen unb 566 von Neuem festgefetzt wor- 
ben; ober bah zwischen 387 unb 566 fchon anbere Erweiterungen ber 
Festbauer stattgefunben hatten, von benen Liviud zufallig nichtd melbet. 
Allgemeine Mfonnementd aber von wachfenbem Glanz unb Luxud ber 
uberall siegreichen Roma im fechsten Iahrhunbert fuhren und nicht zur 
Ermittellung von Thatsachen; unb ba sich auf ber anbern Seite, im ent- 
fchiebensten Gegensahe zu ben Alled auf bie Spitze treibenben spatern 
Zeiten ber Republik ober gar zu ber im Uebermah bed Vergnugend fchwel- 
genben Kaiferzeit, fur jened Iahrhunbert noch eine fehr bemerkbare Sta- 
bilitat unb Mahhaltung geltenb machen laht, fo barf weber aud 59tagigen 
Spielen bed Agrippa, noch felbst aud ben Kalen bar fasten mit einiger 
Fuversicht zuruckgefchloffen werben. Denn nach biefen (S. 398 f.) bauerten 
erst bie ludi Romani (schlechtweg fo bezeichnet) neun Tage, bann folgte 
ein Tag fur bad epuium lovw (welched bei Liviud oft, aber ohne Aud« 
nahme nur in Verbinbung mit ben plebeifchen Spielen erwahnt wirb: 
f. 25, 2. 27, 36. 29,38. 30,39. 31,4. 32,7. 33,42), hierauf ein Tag 
fur bie probatio eyuorum (uber welche vergl. On. Panvin. d6 lud. ciro. 
I) 12), unb nun abermald ludi Romani in oiroo funf Tage lang^). 
- Ich habe absichtlich bie vielfachen Ungewihheiten nicht oerhehlt, in benen 
sich ein einigermahen fester Anhalt gerabe erst burch vergleichenbe Betrach, 
tung bed Audbruckd instauraro ludo» gewinnen laht. Ware ber 
Artikel bed Festud uber Romani ludi erhalten, fo uberhobe er und viel- 
leicht bieser ganzen Unterfuchung; Ursinud' wie Muller'd burchaud unsichere 
Erganzung hilft und zu nichtd. Wad heiht also ludi w8taurati «unt? ober 

*) Ich n.eiy keinen anberu Gegensatz zu ludi Romani in circo zu benken, als in" 
soena unb in ampkitneatro: woraus sich auf bie Ausbehnung bes scentschen 
Gpieles unter Augustus schlieijen la'sit. Livius verbinbet XXXIIl, 25 in circo scsnayue 
tacti, von ben Romischcn Spielen bes I. 556 sprechenb. Der gleiche Gegensatz kehrt auch 
bet ben ludi ̂ pollinares unb Me^alenses wieber : nicht mjnber bet Debicationsspielen. 
- Nach Analogie ber Romischen Spiele lassen sich aber vielleicht auch bie zerrissenen unb 
verstummelten Angaben ber Kalenbarfasten uber bie plebeischen bahin combiniren, 
bast vom 4. bis 12. November ludi plekei scklechthin, am 13. bas epulum lovis, am 14. 
equorum prokatio stattfanb, unb nun noch brei Tage vom 15. bis 17. ludi plebei in 
circo gehalten wurben : wobei bas Xal. ^nt. zu Grunbe gelegt uub aus ^lalk. und 
^mit. erganzt worben, statt umgekehrt zu verfahren. (Foggini ober von Vaajjen kann ich 
nicht benutzen.) So wurbe jebes Zeugnitz fiir breitagige Dauer bes PlebSfesteS wegfallen. 
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um sogkich ein bestimmtes Beifpiel zu fetzen, ter instauratt sunt, wofiir 
gleichbedeutende Formeln sinb triduum ober in triduum (Drakenb. z. Liv. 
XXVll, 21) ober per triduum instaurati sunt (instaurarunt), auck ludis 
ter obet triduum instauratum est (Liv. XXVII, 36. XXXI, 4). Zweifel«. 
haft erfcheint hier zunachst, ob bieh, genau gerechnet, fo viel ist wie ,,sie 
sinb fiber bad festgefehte Mah noch brei anbere Tage fortgefetzi worden," 
ober ,,sie haben im Ganzen breimal wieder von vorn angefangen," also 
brei Tage gebauert. Angenommen, bie Latinitat liehe bie zweite CrklarunK 
zu, fv wirb sie boch wiberlegt burch bie zahlreichen Beispiele einer einma- 
ligen instauratio (semel ober diem unum, ober von zweierlei Spielen in 
sin^ulos dies instaurati Liv. XXVII, 21). Denn entweber verlore fo 
wstaurare jeben Begriff ber Wieberholung vollig unb wiirbe gleichbebeutend 
mit laoeee, wad unmoglich ^st; ober, wollte man kunstttch erklaren, ,,sio 
wurben auch in biesem Iahre erneuert," b i. von Neuem gegeben, und 
semel ober ter in bem Sinne nehmen ,,unb zwar einen Tag, drei Tage 
lang," fo waren- boch auch bamit wieber fchon folche Stellen unvertriig- 
lich wie XXIII, 3ft ludos leoerunt ̂ui per triduum instaurati sunt, wofur 
man dann erwartete I. instaurarunt ^ui p. t. taoti sunt; vollenbd aber 
folche wie XXV, 2 ludi maKnMoe laoti et diem uuum instaurati; vgl.l 
auch XXXI, 4. 50. XXXIII, 25. Gleichwohl muh ed eine von beiben An-, 
nahmen fein, auf beren Grunblage alled badjenige beruht, wad uber bio 
Dauer der Festspiele Romd von Schubert S. 452, Anm. 24 audgefuhrt 
worben ist. Ihm sinb fowohl die Romischen ald die plebeifchen Spieles 
urfprilngttch unb eigentlich eintagig, fo oft namlich ald fie bei Liviud ssmyl 
Oder diem unum instaurati heihen; woraud benn folgt, bah sie wahrend 
ded fechsten Iahrhunbertd im buntesten Wechfel ber Zeitbauer von einenr 
bid zu 5 unb ? Tagen gehalten worben feien, je nachbem sie bis, ter^ 
^uater^ ̂ uin^uies, septies instaurati genannt werben ^). An bie oben 
behanbelte Stelle Liv. VI, 42 ist babei nicht einmal gebacht: bad toti ganz 
unerklart gelassen. Auf biefem Wege ist alfo zu keiner Einsicht bed Wah> 

*) Ich gebe hier in ber Kurze -bie vollftanbigen Angaben beS Livius. Die lvdi 
p l sb e i sinb inftaurirt worben 537 breimal, 540 zweimal/ (543 nur faetl,) 544 einmal, 
545^weimal, 546 einmal toti, 548siebenmal, 549 zweimal, 550 breimal toti, (551 saetl,> 
552 breimal toti, 553 breimal totl, 554  , 556 siebenmal, 557 zweimal, 564 funftnal 
toti, 566 einmal. Fur bas Iahr 554 ist bei Liv. XXXII, 7 in ben Worten ab iis wdi 
plsboii instanrati vermuthlich eine Zahl, etwa I, II, ober III, vor instaurati ausgefal- 
len. Die Indi Nomani sinb inftaurirt worben 537 breimal, 539..? s. o., 540 ein- 
mal, 543 einmal, 544 einmal, 545 einmal, 546 breimal toti, 543 breimal, 549 zweimal, 
550 einmal unb zwar, wie es nach Liv. 30, 26 scheint, toti; 551 breimal toti, 552 zwei- 
mal, 553 einmal, 555 viermal, 556 breimal toti, 557 breimal toti, (559 saoti,) 564 brek 
mal, wie eS scheiut toti nach Liv. 38, 35 ; enblich 574 ... s. u. 
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ren zu gelangen. Demungeachtet kann ed auch bei ber ersten ErNammg^ 
wonach z.B. bei gefehlicher breitagiger Dauer ber Romifchen Spiele das 
semel instaurati sunt auf die Gesammtzahl von vier Tagen hinaudkame, 
noch nicht fein Bewenben haben. Einen neuen Gesichtdpunkt ergibt nam, 
lich bie fcharfere Ermittelung bed im in«taur»re liegenben Begnffes, 
wie er vor Mem aud Lie. n, 36 hervorgeht, wenn man bamit bie Wie» 
derholung berfelben Erzahlung bei Dionysiud Vi«) 68, Cicero de divin. I, 
26, unb in ber Rebe de naru§pzo. respons, o. 11 vergleicht. Man ersieht 
hieraud auf'd Deutlichste, bah bie instauratio keine beliebige Verlangerung 
bed Fested war, fonbern ald nothwenbige Folge einer zufalligen Storung 
oder Unterbkechung ober vwiata reiiKio eintrat, also wenn (wie ed in 
solchen Fallen heiht) ludi intermissi, ober n«n rite^ non reoje^ mwus 
MjKenter laoti waren. Welche KleinigFeiten bem romischen > Ab»rglaube<l 
ald genugenber Grunb bazn erfchienen, zeigen bie Beispiele do bar. rssp. 
§. 23 und 25. Iene Erzahlung betrifft, wie Cicero de div. lehrt, ludi 
votivi; vollig biefelbe Ueberzengung gewahren aber auch bie Crwahnungen 
ded Liviud von Instauration ber teriae latinae V^ 19, vstl. 17. 
XXXII^ 1. XXXVII> 2. XKI) 16 (--20). Diefe Analogie kann nun nicht 
nur, soybern mutz ohne 3weifel ubergetragen werben auch auf die l»di 
Nomani unb piebei) obwohl fbr beren Instauration ber befonbere AnlaS 
flch niemald angegeben finbet, in bem einzigen Beispiel aber, wo eine 
eingetretene Storung audbrucklich erwahnt wirb (Liv. XXXIX, 7, f. o.), 
der Audbruck wstauratum est nicht gebraucht ist. Cynfequenter Weift 
bebeutet also nicht nur semel instaurati sunt^ bah ein einzelner Tag, ald 
an welchem irgenb etwad verfehen worben, wieberholt wurbe, fonbern es 
sdnnte auch septies instaurati sunt ebenfaVd auf einen einzigen Tag sich 
beziehen, inbem fechdmal hinter einanber felbst bet jeber Wieberholung, 
wieber ein neued Verfehen vorfiel ober boch bie Pontificed eine fo vieb 
malige Wieberholung zur Verfohnung ber Gotter nothig fanden. Inbeffen 
wurbe man gerabe bet einer fo hohen 3ahl (bie ubrigend nur bei den 
plebeischen Spielen vorkommt) genetgter fein, an bie mehrmaltge Wieber- 
holung von mehreren einzelnen Tagen zu benken. Leicht erklart sich nun 
in biesem 3ufammenhange der 3ufatz bed toti zu instaurati sunt; diefer 
Fall trat namlich ein, wenn nicht ein einzelner, ober mehrere, felbst alle 
einzelnen Tage bed Fested fur ber Wieberholung beburftig erklart 
wurben, fonbern bad Ganze ber zufammenhangenben Folge von brei ober 
vier Tagen auf einmal. Hatte alfo bad Fest uberhaupt auch fcenifched 
Spiel, fo muhtx allerbingd wohl in biefem Falle immer auch baffelbe 
Drama zu wieberholter Auffuhrung kommen. Denn wenn man auch den 
Aebilen den besten Willen zutrauen darf, dad fchaulustige Volk durch 
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Mannichfaltigkeit zu erg'otzen, fo war bo* zur Einlernung eines neuen 
©tuckes unmogltch Zeit, unb vorbereitet konnte man ja auf eine etwaige 
instauratto eben fo wenig fein; es muhten benn fur Fdlle bieser Art etwa 
alte Stucke, bie fchon eingeubt waren, ausgeholfen haben, s. Anm. 16. 
Nicht nothwenbig muhte bagegen bei lucks, bie nicht toti instaurirt wurben, 
die Wieberholung gerabe ben fcenifchen Tag treffen: wofern nicht etwa 
das Fest an jebem einzelnen Tage fcenisch war. - Hier nun ist ber 

Punkt, wo bie Frage uber bie regelrechte Dauer ber Rdmischen 
Spiele wieber aufzunehmen ist. Da bie zufdllige Verldngerung bes 

©pieles blos reli^ionis canssa^ mit fo burchgehenber Stdtigkeit bur* 
wstaurare bezeichnet wirb, fo werben auch beibe Livianische Stellen, in 
denen von ber adiectio eines neuen Tages bie Rebe ist (VI, 42. 

XXXIX) 7), nicht von einfacher 3nstauration verstanben werben konnen, 
fonbern von einer nachhaltigen Erweiterung. Aus bemfelben Gesichtspunkte 
ist alsbann aber no* eine britte Stelle bes Livius zu beurtheilen, bie, 
in folcher Strenge gefaht, eine unverwerfliche Bestdtigung fur viertdgige 
Dauer feit 387, jebenfalls feit ber ersten Halfte bes fechsten 3ahrhunberts, 
abgibt. Es ist bieh XXIV^ 43 ludos scenicos per quatriduum oo 
anno (539) primum factos ab curulibus aedilibus memoriae proditur. 
Denn um biefe Worte auf breitdgiges Spiel beziehen zu bitrfen, welches 
nur gerabe in jenem 3ahre um einen Tag verldngert worben fei, muhte 
Livius (wofern er nicht aus feiner eigenen Ausdrucksweise ganz heraus- 
fallen foll) geschrieben haben per triduum primum factos diemque unum 
lnstauratum: in welcher Weife er si* wirklich XXXI, 4 ausbruckt. 3ch 
glaube aber no* weiter gehen unb aus eben bieser Stelle unter einem 
anbern Gesichtspunkte ben Schluh ziehen zu muffen, bah im 3- 539 bie 
R'omifchen Spiele fogar fchon funftdgig waren, wenn nicht mehr als funf- 
tagig. Denn bie ludi scenici waren ja eben nur ein Theil bes ganzen 
Festes; eine weit dltere Berechtigung hatten bie ludi circenses; bauerten 
die erstern allein vier Tage, was bo* in ben Worten bes Livius unldug- 
dar liegt, fo muffen wir unweigerlich wenigstens einen Tag fur bie lehtern 
hinzufugen. Wie erst beibe Elemente zufammen ben vollstdnbigen Begriff 
ber ludi bilbeten, unb wie sie bo* in ben Tagen ber Festfeier burchaus 
gefchieben waren, bas lehren uns kldrlich nicht nur bie Kalenbarfasten, 
fonbern auch bie Analogie anberer Spiele bet Livius x^ 52: ludosque 
«oenico8 triduum post dedicationem templi lunonis^ biduum post vianae^ 
et siuAulos dies fecit in circo; XKII, 1ft: scenico8 ludos per quatri- 
duum^ unum diem in oirco fecit (in ben 3ahren 573 unb 579). Bemer- 
kenswerth ist hterbei, welches Uebergewicht fchon in jenen Zeiten bas 
Bichnenfpiel uber bie Lustbarkeiten bes Circus gewann; nur bie verfchie- 
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benen Spiele bed Amphitheaterd fielen mit benen bed Theaterd an ben- 
selben Tagen zufammen, wie bieh aud ben Terenzifchen Prologen zur 
Hecyra beutlich hervorgeht. Der 3eitpunkt einer Erweiterung ber ludi 
Nomani auf funf Tage fdllt offenbar in bie zweite Decabe bed Liviud: 
unb barum fehlt und ein ndherer Bericht baruber. Eben um ber grohen 
Genauigkeit willen, bie Liviud in ber britten Decabe ben Spielen biefed 
3eitraumd gewibmet hat, ffehe ich aber auch nicht an, bie im 3. 566 
gefchehene abermalige Erweiterung fur bie unmittelbar ndchste zu halten, 
bergestalt bah erst jeht bad Feff, wenn ed bid bahin funftdgig war, ein 
ffehenbed sechdtdgiged wurbe. Hiernach hatten wir also fur fast bie 
ganze Plautinifche 3eit funftdgige Dauer ber Romifchen 
Spiele aid feststehenb anzufehen: wonach benn ter instaurati im Ganzen 
acht, ter toti instaurati funfzehn Tage wdhrten u. f. f. 3ugleich folgt aud 
biefer Auffaffung ber letztgenannten Formel auch fur bie plebeifchen 
Spiele, bah ihre regelmdhige Dauer ebenfalld mehr aid eintdgig muh 
gewefen fein; ndhmen wir alfo etwa brei Tage an, fo hdtten quinquieg 
toti instaurati funfzehn Tage gebauert: welcher Fall inbeh ein einziged 
Mat vorgekommen ist. Darauf, bah bad plebeifche Fest nicht biefelbe Aud- 
behnung erhalten zu haben fcheint, wie bad Romifche, geht ed wohl zuruck, 
bah wir bort zwar septies instauratos unb quinquies totos instauratos, 
hier nur quater instauratos unb ter totos jnstauratos ludos finben. - 

Nachbem sich fo ergeben hat, bah bie 3nstauration ber Spiele bedwegen 
geschah, bamit, wie es de narusp. resp, heiht, errata expiarentur et men- 
tes deorum immortalium ludorum instauratione piaoarentur, ft sinb 
abweichenbe Vorstellungen, wie bah Fortsehung bed Spieled in ber Frei- 
gebigkeit ber Aebilen ihren Grunb gehabt, nothwenbig zu befeitigen. Auch 
Niebuhr theilte eine dhnliche Vorstellung, wenn er in, S. 41 fchrieb: 
,,bie Hinzufugung eined Taged zu ben grohen Festfpielen war etwad ganz 
anbered aid bie Verldngerung ober Wieberholung ber Feste um einen 
Tag ober mehrere, wie ed oft in Freube ober Leib gefchah." 3ch 
vermisse bafur burchaud ben Beweid. Ed kann freilich einen Augenblick 
auffallen, bah auf biefe Weife ben Aebilen bie Freiheit, ihrer verfchwen- 
berifchen Liberalitdt auch burch beliebige Audbehnung ber Feier ben 3ugel 
schiehen zu lassen, ganz genommen wirb, jebenfalld jebed 3eugnih bed, 
in Angabe ber 3nstaurationen boch fo gewissenhaften Liviud fur etwaige 
freiwillige Verldngerung wegfdllt. Hierauf ldht sich inbeh treffenb 
erwibern, bah, auch wenn man instaurare von freiwilliger Verldngerung 
verstehen wollte, boch Glanz bed Fested mit feiner Dauer keinedweged 
Hanb in Hanb gehen wurbe. 3m 3. 540 waren bie Romischen Spiele 
wagniLce facti unb boch nur diem unum instaurati (Lip. XXV) 2)) 552 
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inaguMce apparatequo lactt unb boch nur biduum iustauratl (Liv. XXXI>4), 
553 maguo apparatu lacti unb nur diem uuum iustaurati (XXXI> 50), 
554 besgleichen unb gar nicht instaurirt (Xxxii, 7)^), unb ganz derselbe 
Fall finbet bei ben plebeischen ©pielen bes 3. 543 statt (XXV, V). 3a 
als ber itbertriebene Luxus bes Ti. ©empronius Gracchus im 3. 571 ein 
Einfchrdnkungsgebot hervorruft, geschieht mit keinem Worte einer unge- 
buhrlichen Ausbehnung in ber Zeit, fonbern nur bes unsinnigen Gelb- 
aufwanbes Erwahnung, Liv. XQ, 44: Alles zum Beweis, bah gesteigerter 
Prunk bes Festes nur ein intensiver, kein extensiver fein konnte. Anbere 
kleine Bebenklichkeiten aber, rote bah bet ben zahlreichen Votivspielen, mit 
Ausnahme ber oben behanbelten ©telle bet Liv. i^ 3N, von keiner 3nstau- 
ration Melbung gethan wirb, mussen gegenuber ber Alternative, von einem 
roillkuhrlich gefetzten ober einem historisch begrunbeten Begriff bes wstau- 
rare auszttgehen, ohne Weiteres brangegeben werben. An fo haufiger 
unb fo hoch gesteigerter Wieberholung blos religwuis caus«a wjrd nur 
der einen Anstoh nehmen, ber von ber unglaublichen Ausbehnung bes 
romifchen Probigial- unb Auguralwesens keine hinlanglich umfassenbe 
Vorstellung hat. ©eltsam kann es scheinen, bah Livius biefen Zufammen- 
hang fruher niemals, erst im 40. Buche aber ein einziges Mal anbeutet, 
in ber oben absichtltch ubergangenen ©telle cap. 59 ludi Nomaui iustau- 
rati ab aedilibus curukbus (In. 8ervi1w Oaepiouo Ap. Olaudio Oeutkouo 
propter prodigia quae evenerau^ worauf beren nahere Angabe folgt und 
htnzugefeht wirb: ad ea expiauda nil,il ultra^ quam ut ludi instaurareu- 
tul) actum sst. Der Fall ist inbeh verschieben baburch, bah es auherhalb 
der Festfeier liegenbe Ereignisse waren, burch welche eine Wieberholung 
des gefammten ©pieles (wie es fcheint) bebingt wurbe. Es roar im 3. 574. 

«) 3ch roeih recht wohl, welche anbere Erklarungsweife der obigen 
entgegensteht (f. upter anbern Wolff vs aetib. et seen. ap. eiaut. et 
L'er. diss. i^ ©. 19), unb werbe auf ben Gegenstanb bei fernerer Gelegen- 
heit zuruckkommen. Vgl. auch ©almafius zu Vopiscus ©.82? Cafaub. 

") Die commeutarii magistratuum als letzte Quelle ber Dibaskalien- 
angaben hat mit Einem Worte Mabvig 0pusc. acad. S. 109 Anm. 
angebeutet, wahrend Gryfar Attg. ©chulz. 1832, ©. 317 Verfchieben- 
artiges mifcht, Ranke Vit. Aristopl,. S. OQXiv Alles auf Nachahmung 
der griechischen Dibaskalienlitteratur zuruckfuhrt. Diefe gab allerbings 
romifchen Gelehrten ben Anlah, auch fur bie einheimifche Dramatik auf 
Abfassung statistifcher Verzeichnisse Bebacht zu nehmen; ben ©toff felbst 

*) Nnr zweimal trifft bcsondere Pracht der Ausrustung mit ungewohnlich ausgedehnteu 
in»t»urtlUo zusammen, 556 uud 557 (Liv. XXXIII, 25. 42). 
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aber Fonnten wenigstens tie altesten terfelben, tie ter ersten Hdlfte tes 
siebenten Iahrhunterts angehoren, nur aus ten actenmdstigen UrFunten 
entnehmen. Es werten fibrigens hier fchdrfer, als von Lange Vindic. 
trag. Nom. ©. 3 unt Gryfar a. a. O. geschehen ist, zu fcheiten fein tie- 
jenigen ©christen, worin tie traniatifchen Auffuhrungen nur in ter einen 
oter ter antern Beziehung erwdhnt fein Fonnten oter mochten, unt tie« 
jenigen, welche planmdhig tie vollstdntigen DitasFalienangaben fiberliefer- 
ten. Zur ersten Klasse lassen sich zdhlen z. B. Varro de poetis unt 
tesselben scenicae origines; tesgleichen naturlich tie in Verfen fchreibenten 
Volcatius ©etigitus de poetis unt Licinius Porcius, fiber 
ten f. Matvig ©. 107. Dagegen eine vollstdntige Mittheilung ter ten 
UrFunten entnommenen Data gab gewih Varro de actionibus 
sceniciS) welches leicht tas Hauptbuch tiefer Gattung gewefen fein 
turfte; in fpecieller Beziehung auf Plautus vielleicht auch terfelbe Varro 
in ten yuaestiones Piautinae; wie es fcheint, auch Attius in ten Uidas- 
caUcon Ubri^ fiber welche Gryfar a. a. O. unt ebent. ©. 714 nicht richtig 
urtheilt; tann von tenen, teren indices mit Rucksicht auf Plautus 
Gellius Hi) 3 anfiihrt, wahrscheinlich Aurelius Opilius, wegen ter 
von Suetonius de Must, gramm. 0.6 genannten ©chrift Pin ax: vgl. 
OyroII. disp. de bibliotu.. ^lex. ©. 39. 55. Denn tas von Gellius 
gebrauchte Wort indices ist vie! zu unbestimmt, urn taraus mitNothwen- 
tigFeit auf eigene titasFalifche WerFe (im Sinne griechifcher DitasFalien- 
fchreiber) zu fchliehen. ©0 gut, wie Gellius beim Volcatius, ter mitten 
unter Verfassern profaischer ©christen steht, nur tie Plautinifchen ©tficke 
felbst genannt, befchrieben, beurtheilt finten Fonnte (vgl. ©ueton Vit. ̂er. 
o.^2), brauchen auch Aelius ©tilo, ©ervius Clautius (zugleich 
mit Opilius als Glossographen behantelt de vet. Piauti interpret. S. 7f.) 
ilnt Manilius nur allgemein litterarhistorifche Verzeichnisse verfatzt zu 
haben, ohne tah tarin alle Einzelnheiten wie Festfpiele, Namen ter Aeti- 
len unt Confuln u. f. w. zu finten waren, ja Fonnen sie vielleicht fogar 
nur fiber Aechtheit unt Undchtheit Plautinischer Komotien geurtheilt unt 
teren Listen entworfen haben: lauter MoglichFeiten, unter tenen zu ent- 
fcheiten jeter Anhalt fehlt. Ich gehe hier nicht auf ©christen fpaterer 
Zeit ein, unt bemerFe nur vom Donatus, tatz tiefer dltere titasFa- 
lifche WerFe felbst nicht mehr benutzte, wie auch ©chop en's Meinung 
de Cerent, et. Don. ©. 48 zu fein fcheint. Zu fewer Zeit waren tie 
vollstantigen titasFalifchen Angaben fchon in tie Hantfchriften ter KomiFer 
fibergegangen, unt nur tiefe utuii hat Donatus vor Augen, unt gibt in 
feinen praetatiombus zu ten einzelnen Komotien nichts als eine hie unt 
ta paraphrasirente Wieterholung terfelben. 
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") Auch bieh nach bem Vorgange ber griechischen Dibaskalien, aus 
denen sick in ben varo^eo-e^ zu Sophokles Antigone unb ben Vbgeln 
des Aristophanes bie Notizen erhalten haben: ?Hex<5«l, se 'ro sp«^e« 
^0^)170 ^^ unb ecr^l. ss Xe^ ober nach Dinborf Ari«t. fragm. S. 3?f. 
so-5l< Z6 ^. Vergl. ebenb. ©.104, Ranke Vit. Arist. ©. CQXVII, 
Wex Prolegom. z. Antig. S. 35, unb schon Casaubonus z. Athen. bei 

Bockh ftraeo. trag. prwo. ©. 108. Auch von biesen Angaben bemerkte 

BBckh Corp. luser. I, ©. 351a, bah sie nicht aus ben Originalurkunben 
stammen konnten, sonbern von ben Litterarhistorikern hinzugefugt seien. 
- Ein brittes Beispiel ist neuerlich hinzugekommen aus bem Vatikanischen 
Argumsntum zur Alcestis, woraus ich bei biesem Anlah bie l)ieh/r geho- 
rige ©telle, bie nicht vollig genau mltgetheilt worben ist, streng nach ber 

Hanbschrift hersetze: <rc, 3^«^« earo^?/ ^. esl.3«^^ earl /X«v- 

<ro 3^ Fp6l^l« xco^^XW^kpoc^ e^kl. <r^ xex^occrxev^^. Das ^arot,^^ 

entspricht vollkommen bem taota o8t ber lateinischen Dibaskalien. ©org- 
faltig hat uber das Vatikanische Fragment gehanbelt Glum 66 KuriM. 
Aloszt. ©. 7 ff., obwohl seiner Emenbation ̂ bie von Welcker (Die 
*griech. Tragobien ic. ©. <35O) ̂̂  vorzuziehen ist, auch x«-r«<7<rp0^^ 
wie man nun sieht, mit Recht von Hermann l»raof. Cyclop. S. vil. 
(gegen Glum S. 15) in ©chutz genommen wurbe. Auch im Argumentum 
zum Hippolytus irrt berselbe Cobex in ben Zahlzeichen: oX^^bccso^ 
knl ^. e^el, s, statt n<^. Das earl, was auch ein Pariser bei Matthia 
hat, kam aus ber uberschriebenen Correctur ber falschen Namensform 
'^^e^o^o^ in ben Text. 

") ©0 bei Donat praek. Andr. ,)Naec prima acta est ludis Meg.," 
wofur ber cod. van. besser Uaec prima lacta est, acta lud. M.; so im 
tituius zum Heautontimorumenos Acta in.; so zum Eunuchus Acta il., 
was so wenig acta bis heitzt, wie es Donatus verstanb (obgleich bessen 
Worte ut ageretur iterum pro nova allerbings bie richtige Erklarung fur 
das bis acta est bei Suet. vir. ̂er. 2 geben), als zum Heautontimoru- 
menos das Facta i.um unb Factn ni.o ber Hanbschriften richtig ist, ober 
als das Facta est IV. im tituius zum Phormio richtig ist in ben altesten 
Ausgaben mit Acta quater vertauscht worben. Hier hat Donatus mit 
seinem editaque est quarto loco den wahren ©inn nicht verkannt, wie 
auch zur Hecyra mit ben Worten sactaqus et edita quinto loco: womit 
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noch bie praes. zu ben Abelphi zu vergleichen. Dagegen steht in ber 
praefatio zunt Eunuchen kaeo edita tertium 68t) was in tertia zu ver- 
wanbeln ist, woburch sich inbeh auch Gryfar ©. 359 tdufchen lietz. ©ehr 
unsicher uber acta unb laeta ist auch Ben fey in ber Einleitung zur 
Uebersetzung bes Terenz, S. 28. Regelmdhig unb unverberbt gibt biefen 
Theil ber DibasFalien nur ber Bembinus. Wenn ubrigens bie Zahlen fur 
bie einzelnen ©tucke Feinesweges ubereinstimmenb uberliefert werb^n, fo 
hat bietz feine bestimmten Urfachen, bie hier zu erortern fo viel ware, 
wie bie gefammte, annoch mehrfach im Argen liegenbe Chronologie ber 
Terenzifchen Komobien auseinanberzufetzen. 

") Damit fdllt bie ErFldrung, bie erst Furzlich von Benfey a. a.O. 
©. 69 aus dlteren wieberholt worben ist, wonach an ben Gegenfatz ber 
palliatae unb togatae zu benFen ware. Die Worte Graeca est Menandru 
befagen ja fchon zur Genuge, bah burch unb burch griechische ©itten unb 
griechischer Schauplah bent ©tucke zu Grunbe liegen; eine palliata war 
eben ganz einfach Graeoa^ eine togata ganz einfach romifch. Eine eigene 
Gattung von lakula aber, bie weber ganz griechifch, noch auch ganz romifch 
gewefen ware, alfo boch wohl grunbsa'tzlich gemifcht aus beiben Elementen, 
gab es uberhaupt nicht. 

") Auf eine folche Autoritdt alfo geht bie gelaufige Angabe von einem 
Verhdltnitz ber Terenzischen Hecyra zu einem Menanbrischen ©tucke 
zuruck, welche Grauert in ben Histor. unb philol. AnaleFten ©.124 
aus einem blohen Druckfehler ber Leipziger Ausgabe bes Bentley'fchen 
Terenz herleiten wollte. ©chon Becker de comics Nom. ladulis ©. 11 
bemerFte, batz Menandru auch bei Faernus, Pareus, Bentley (unb hier 
zwar fchon in ber Cambridger Originalausgabe) stehe. Wiewohl nun 
diefes Problem zu erfchopfen hier nicht ber Ort fein Fann, fo will ich 
doch in ber Kurze bie Hauptmomente, welche ber Untersuchung als Grunb- 
lage bienen mussen, schdrfer als bisher geschehen herausheben. Apoilodoru 
steht erstlich in Feiner einzigen Hanbfchrift; fo viel ich beren gefehen, fehlt, 
mit Ausnahme bes Bembinus, bie Angabe bes griechifchen Originals 
ga'nzlich. Wenn MeineFe Ni8t. crit. Com. Gr. ©.464 sich auf Pighius 
Annalen n, ©.392 beruft, fo ist bagegen zu erinnern, bah nicht ber 
Name Apoilodoru es ist, welchen Pighius ex antiquorum exemplarium Ldeli 
collatioue oorreotiuz zu geben von sich ausfagt: benn ben behielt er 
vielmehr aus ben Ausgaben bei: fonbern bah sich jene Worte gerabe auf 
bie Abweichungen bes von ihm constituirten tituiu« von bem in ben Aus- 
gaben befinblichen beziehen ; biefe Abweichungen felbst aber, beren mancher- 
lei sinb, behauptet er gar nicht alle in ben antique exemplaribus fo gefun- 
den, fonbern nur mittels vergleichenber Benuhung berselben, ubrigens 
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aber auf bem Wege subjectiver Combination aus fachlichen Griinben auf- 
gestellt zu haden; unb nicht einmal Hanbfchriften sinb mit ben exempla- 
ribus nothwenbig gemeint, fonbern auch alte Ausgaben. In biefen aber 
sinb bie Worte Graeca Apoilodoru in bie Dibaskalie offenbar erst aus 
Donatus Praefatio eingefetzt worben'l'): mit welcher Praefatio uberein- 
stimmt ber nicht von Sueton, fonbern von Donat felbst herruhrenbe 
Schluh ber Vita ̂ erentii, ber urfprunglich fo gelautet haben muh: vuae 
ab ApoNodoro (larystio translatae esss dicuntur comico, Plwrmio 
et Uecyra, quattuor reliquae a IVlenandro. Denn wieberum aus biefer 
Vita ist gefiossen, was in ber von M hi herausgegebenen Ambrosianifchen 
S. 38 steht: duae ex ApoHodoro Caricio, Uecyra et Pkormio, wor- 
aus in Petrarcas Vit. ^er. S. XXXV. Westerh. Apollodorum dorin- 
tnwm geworben ist. So kommen wir alfo auf Donatus als einzige Quelle 
fur ben Namen Apolloborus zuruck. Hier ist es aber wichtig, auf ben 
Unterfchieb zu achten, ber sich in Donat's Erwahnung ber griechifchen 
Originate zu ben verfchiebenen Komobien herausstellt. Zur Anbria heiht 
es : de loco nomeu accepit et a Menandro prius et uunc ab ipso L'eren- 
tio; zum Eunuchus: et est palliata HIenandri vetus; zu ben Brubem: 
naec fabula Adelpki palliata; zum Phormio: Kane comoediam mani- 
testum est prius ab Apollodoro sub alio nomine . . . Graece scriptam 
esse. Wie aber briickt er sich aus zur Hecyra? Haec tabula Apollo- 
6ori dicitur esse Graeca. Man follte fast glauben, Donat habe ein 
griechifches Stuck bes Apollobor gar nicht in Hanben gehabt, fonbern bie 
wenigen Parallelstellen , bie er im Commentar zur Hecyra aus Apollobor 
anfuhrt, bei altern Interpreten vorgefunben unb nur baher entlehnt. 
Nimmt man zu biefem allen hinzu , bah eine Lx^« bes Apolloborus 
nirgenbs im Alterthume erwahnt wirb (unb boch kann hier von einer 
Umtaufung nicht bie Rebe sein) ; bah es ferner in ber Dibaskalie bes 
Bembinus, eines wenig jungern Zeugen als Donat felbst, ausbrucklich 
heiht GRAEOA MENANvlw; enblich, bah Sibonius Apollinaris (Epist. 
IV) 12), wahrenb fein Sohn bie Hecyraf las, bie 'N?r^^e?ro^e^ 
des Menanber, kabuiam similis arKumentl^ in ber Hanb hatte, quo abso- 
)iattu8 rnytnmos comicos sequeretur: fo barf boch bie Meinung berer. 

*) So viel ich ehemals, von ber reichen Vreslauer Vibliothek untcrstutzt , bem Ver- 
HHltnifse ber Tcrenzausgaben habe nachkommen konnen , stammt biejenigc Rebaction ber 
Dibaskalien, welche jctzt bie Vulgate bilbet, ursprunglich aus ben Emenbationen des Ant. 
Goveanus (Venebig 1567) her. Die friiheften burchgreifenben Veranberungen , zum 
Theil auf Ginmischung von Vrocken aus Donat's Vorreben beruhenb, habe ich bei Guibo 
Juvenal is unb Iobocus Vabius Ascensius gefunben, von benen ich eine 

Nusgabe vom I. 1503 benutzte. 
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welche bie Hecyra als aus Menanber unb Apollobor gemischt bezeichneten, 
nicht fo fchlechthin als unbegrunbet bet Seite geschoben werben, wie es 
z. B. von Grauert geschah. Hiermit iff nun freilich bie Betrachtung 
bteses Gegenffanbes noch nicht abgeschlossen, hauprsdchlich urn breier Ein- 
rourfe willen, bie sich machen lassen. .Erfflich ndmlich, roenn bie Hecyra 
wtrFlich nach Menanber's Epitrepontes gebichtet war, fei es auch nur 
theilweise, roie sollte ba Donat nicht auch Parallelen aus Menanber in 
ben dltern Commentaren, woraus er bie Apolloborischen entnommen hatte, 
vorgefunben haben? Gleichwohl fuhrt er aus Menanber zur ganzen Hecyra 
nichts an. Zweitens entsprechen allerbings bie aus ben '^^^knapi^ 
erhaltenen Fragmente bem Terenzischen Stucke gar nicht. Enblich iff 
nicht einmal im Allgemeinen fuglich abzusehen, roelche Partie ber Hecyra 
etwa einem zroeiten Original Fonnte entnommen se'in, ba bie Hanblung 
fo burchaus einfach iff, bah Faum eine Scene entbehrt roerben Fann zur 
VollffdnbigFeit auch nur einer einzigen Komobie: kin Verhdltnitz, welches 
auch in ben Worten bes Euanthius de fabuia S. l^vi. West, angebeutet 
iff: nam excepta ltecyra^ in qua unius kampkili amor est) oeterae- 
quinque binos adulesceutes kabent. 

") Mit W. Reinholb, Versuch uber bie Anwe-nbung ber MusiF 
in ben Komobien ber Alten (PasewalF 1839), S. 12 ff. einen Unterschieb 
zwischen modos faoere unb modulari anzunehmen, iff unter biesem, wie 
unter anbern GesichtspunFten gleich unffatthaft; richtig hatte bie Ibentitat 
ber Ausbrucke schon Hermann 0pusc. i> S. 295 behauptet, ber noch 
ein Paar Belege mehr anfuhrt; auch G. A. B. Wolff viss. I. de act. 
et seen. S. 18 iff, roie man sieht, berselben Meinung. Sehr moglich, 
dah ber Componiff bfter auch bie Ausfuhrung ber MusiF leitete ober felbff 
fpielte, roie Wolff unb Reinholb S. 14 wollen. Deswegen liegt aber 
bod) roeber in ben beiben Ausbrucken an sich jenl'r Unterschieb, noch ware 
er, wenn man ihn zugdbe, auf bie DibasFalien anwenbbar, in betren ja 
niemals Componiff unb Flotenbldser neben einanber erwdhnt werben. 
Denn Donatus, wo er modular! (b. i. nach Reinholb bie Composition 
vortragen) sagt, paraphrasirt ja nur bas modos facere bes tituius. 

") Wenigffens waren Ambivius Turpio nnb Attilius Prdne- 
stinus zugleich aotoros primarum (ober, wenn sie zusammen auftraten, 
primarum unb secundarum) unb domini gregis: worttber bas Ndhere 
bei Grysar S. 35? f. unb eine fehr problematische Vermuthung bei 
Benfey S. 6tt f. Uebersehen worben iff eine Beffimmung, bie aus bem 
zweiten Prolog zur Hecyra zu entnehmen iff. Ambivius fagt bort am 
Schluh : ut lubeat soribere alias inikique ut discers novas expSdiat^ 
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postkac pretio emptns meo. Nun waren es bo* aber anerkannter 
Mahen bie Aebilen ober wer sonst gerabe bie Festgeber waren, von benen 
ben Dichtern ihre Stucke abgekauft wurben: f. Gryfar S. 338; wie 
kdmmt also Ambivius bazu, zu fagen pretio meo? Wir sinb hier bem 
Donatus grohen Dank fchulbig, ber, gewih aus dltern Quellen fchopfenb, 
das Sachverhdltnih ft aufklart, bah Ambivius (offenbar nicht als actor, 
sonbern als Vorsteher einer Schaufpielgefellfchaft) ben ehrenwerthen Aebi- 
len, benen in ber Regel herzlich wenig Urtheil unb Gefchmack in Sachen 
der Poesie beiwohnen mochte, eine Abfchdtzung bes zu erwerbenben Stuckes 
machen, bamit aber zugleich eine Garantie ubernehmen muhte fur bas 
Mhnengluck bes Stuckes. Denn ben auf ben Vorfchlag bes Schaufpiel- 
unternehmers gezahlten Preis hatte bieser felbff bem Kdufer zu erffatten, 
wenn bas Stuck burchfiel. So weit Donatus. Es mochten si* unter 
diefen Umffanben bie Dichter, bie ein Stuck zur Auffuhrung gebracht 
wunfchten, im gewohnlichen Lauf ber Dinge gar nicht immer zuerff an 
bie Feffgeber wenben, fonbern fogleich an bie, bo* nicht zu uberspringenbe, 
Mittelsperfon, burch bie bas Honorargefchaft beim Festgeber erlebigt werben 
inuhte. Denn fo gewinnen wir eine viel probablere Interpretation ber 
Verfe im Prolog zum Heautontimorumenos (43 ff. nam nunc novas qui 
scribunt) nil parcunt seni: si quao laboriosa est^ ad me curritur 
u. f. w.) , als wenn bas curritur auf bie Aebilen bezogen wird. Der 
Schaufpielbirector war alfo zugleich ber eigentliche Unternehmer, ber natur- 
lich auherbem auch fur feine unb feines grex Leiffungen mit bem Fest- 
geber Contract abfchloh : f. prol. Ueaut. 48. I»ro1. II. Uec. 41. Man 
sollte nun erwarten, bah ber Abschdhung bes Stuckes bie „ Probevorstel- 
lung" vorangegangen ware, von ber im Prolog bes Eunuchus bie Rebe 
iff (vgl. Gryfar S. 359 f); allein nach ben klaren Worten bes Prologs 
(V. 20 ff. postquam aediies emerunt^ perlecit sibi ut inspiciundi esset 
oopia: magistratus cum ibi adesset^ occeptast agi) war bie OrbNUNg 
gerabe umgekehrt, bas Risico alfo von bem Director ber Truppe nach 
bloher Lecture bes Stucks zu ubernehmen, unb bie bort erwdhnte ,,Probe- 
vorffellung" nicht mehr unb nicht weniger als was auch heut zu Tage 
eine Theaterprobe fur bie Schaufpieler iff: welcher Probe ber magistratus 
sehr naturlich beiwohnte, urn boch von bem Stucke, bas fein Feff fchmucken 
ftllte, unb uber bessen Werth unb muthmahlichen Effect er sich ganz auf 
ben Director verlaffen hatte, felbff eine vorla'ufige Kenntnih zu gewinnen. 
Gar nicht in eine Reihe mit biefen Matzregeln unb ffehenben Einrich- 
tungen iff ber auherorbentliche Fall zu ffellen, bah ber no* ganzlich unbe- 
kannte Terentius, als er fein erstes Stuck ben Aebilen anbot, von 
diefen zu einer Probevorlefung in Gegenwart bes bewahrten Dichters 
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Cacilius*) veranlaht wurbe: was als eine Privatveranstaltung zu betrachten 
ist, unb nicht ben Schluh gestattet, bah ,,ber curator ludorum neue Dra- 
men feiner Cenfur (?) unterwarf" (Gryf. S. 359), ober bast „ tabula 
anteaquam ageretur, oensori ab aedilibus eonstituto reoitanda erat, ut 
is, labulam an agere lioeret, iudioaret," wie O f a n n ̂ nal. orit. S. 143 
will; auch Wei chert's (poet. lat. reliq. S. 334) Anwenbung bes Fac- 
tums ist frembartig unb vermifcht bie Zeiten. Vgl. Lange Vind. trag. 
S. 24. - Wenn unter biesen Umstanben ber Nnternehmer allerbings zu 
Schaben kommen konnte, fo hatte bagegen ber Dichter fein Honorar weg, 
welches Schicksal auch bas Stuck traf. Dieh geht aus rrol. I. Ueovr. 
V. 5ff. hervor: nuno naeo plane est pro nova: et is, qui soripsit nano, 
ob eam rem noluit iterum rekerre, ut iterum posset vendere. Die Worte 
konnen nur ben Sinn haben : ber Dichter hatte, als bie Hecyra bas erste 
Mal nicht burchgefpielt werben konnte, gleich bam«ls, an bemfelben 
Feste unb unter benfelben Aebilen, einen wieberholten Verfuch zur Auf- 
fuhrung machen konnen, ber bann wohl glucklicher ausgefallen wcire; er 
zog es aber vor, bas Stuck zuruckzuziehen, um es jetzt, von anbern Fest- 
gebern, noch einmal bezahlt zu bekommen; wozu Donat ganz recht fagt: 
in quo maluit avarum poetam populo induoere quam suo operi ditLden- 
tem. Es konnte aber ber Dichter nunmehr auf nochmaliges Honorar 
Anspruch machen, weil eben bas Stuck, welches gar nicht bis zu Enbe 
gespielt worben, in ber That fo gut wie neu (plane pro nova) war. Denn 
wenn Gryfar S. 338 behauptet, bie ludi curatores hatten, ,,wenn 
,,Stucke von noch lebenben Dichtern aufgefuhrt wurben, bie benfelben 
,,gebuhrenben Honorare, unb zwar fo oft, als eines ihrer Stucke gegeben 
wurbe," zu bezahlen gehabt, fo ist bieh um fo falscher, als gerabe bas 
bafur angefuhrte Beispiel bes Eunuchus bas Gegentheil beweist. Es 
war ja eben eine ganz abfonberliche Ausnahme, basi, wie Donatus praef. 
sagt, biefe Komodie aota est tanto suooessu ao plausu atque sussragio, 
ut rursus esset vendita et ageretur iterum pro nova. Auch ist 
es nichts weniger als glaublich, bah, wie Grysar hinzufetzt, Terenz ben 
Eunuchus beibe Male nut 8000 Sestertien bezahlt bekommen. Donatus 
fahrt unmittelbar nach jenen Worten fort: proque ea pretium^ ^uod nulli 

*) Suet. Vit. 'rvr. s. Die Richtigkeit ber Verbesserung kaoeilio fur Oaerw ift 
um fo weniger zu bezwcifeln, als Hieronymus sichtlich auS Sueton (ober Donat) geschspft 
hat, wie fchon Scaliger bemerkte. Verberbnisse bes Namens O»eoiliu» f. bei Wei chert 
poet. lat. isl. S. 90. Das chronologifche Vebenken .hebt fich auf anbere Weife. In 
Ofann's Erorterungen^. 143 ff. ist ubrigens fast keine Vehauptung , ber ich nicht 
wiberfprechen nlusite j alles was uber prim» ̂ .ndiill, iiber boppelte Auffuhrung, uber bie 
Prologe zur Anbria unb zu ben Abelphen gefagt ist, halte ich fur ganz ober halb falsch. 

Muf. f. Philolog. N. F. I. 6 
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ants ll^kano^ ip8am fabulam oontizit) ooto milia ssstestium numvrarsnt 
pootas. Wie follte aber ber Unternehmer, ald Gliick ober Ungluck bed 
Stuckes noch gar nicht zu berechnen war, zu einer fo vermeffenen Schatzung 
geFommen few? Unstreitig wohl ist ber Eunuchud zuerst ganz nach 
herFbmmlichem Mahstabe abgeschatzt unb banach vom Unternehmer kber- 
nommen roorben; f. u. - Wie Fam ed aber, bast bie Vorsteher einer 
Schaufpielgesellfchaft flch auf ein fo geroagted Spiel uberhaupt einlietzen, 
statt sich mit bem sichern Erroerb, ben ihnen bie SchauspielFunst felbst 
eintrug, zu begnugen? Dem Risico bed Verlusted muhte boch wohl irgenb 
eine Audsicht auf Gewinn bie Wage halten. Id) glaube, man roirb ber 
Wahrheit auf bie Spur Fommen, wenn man auf eine anbere Frage, bie 
sich ebenfalld aufbrangt, bie Antroort fucht: road wurbe aud ben zur 
Auffuhrung gebrachten Stucken, bie nun Feine novas mehr waren ? Wem 
gehorten sie? De« Dichtern nicht, benn ihnen roaren sie ja abgeFauft, 
unb bie oben erFlarte Stelle im ersten Prolog zur Hecyra beroeist ja 
bestimmt, batz an alten nichtd mehr fur sie zu verbienen roar. Den Aebi- 
len k^ter Festgebern? Wad follten biefe bamit anfangen? Diefe ver- 
fchwenberischen Grotzen Romd roerben boch sicher Feinen Hanbel mit bem 
WieberverFauf getrieben haben. Ed bleibt nichtd ubrig, ald batz sie ben 
Unternehmern, bie nach bem Rechte ber GegenfeitigFeit fchon vermoge 
ihrer Geroahrleistung einen gewiffen Antheil baran anfprechen burften, 
nach gelungener Auffuhrung ald Eigenthum zufielen. Dgburch alfo wurben 
biefe fur bie mit ber Uebernahme verbunbene Gefahr entfchabigt, bah sie 
im glucklichen Falle bad Stuck nun zu ihrem eigenen Vortheil ald vet«3 
tabula fo oft zu wieberholter Auffuhrung bringen Fonnten, ald sie Gele- 
genheit fanben. In Rom felbst sinb ja oft genug auch alte Stucke auf 
bie Buhne gebracht worben (vgl. Anm.7); unter welchen EinfchranFungen, 
ob nur an gewiffen Festen u. bgl., baruber sinb wir ohne Nachrichten"°); 

*) Wer etwa in bieser Veziehung einen Vorrang ber Megalesifchen Spiele vor ben 
Rbmifchen geitenb machen wollte barum , weil jene baS ,,vorzugsweife feenifche" Fest in 
Rom gewefen, wurbe mit biefem Grunbe zwar eine HHufig (felbst von Schubert S. 464, 
Anm. 64, vgl. S. 185) ausgesftrochene, aber nichts besto wemger mit gar nichts zu begruu- 
benbe Behaupwng wieberholen. Eher ksnnte man sich verfucht fuhlen, barauf etwaS zu 
geben, baA in ber Dibaskalie zur Hecyra zwar bie Vulgate, Donatus unb ber VembinuS 
Vles»Ien»idU8, anbere alte Vucher bagegen K«m»ni8, unb ber Vaticanus beibes neben 
einanber geben: wonach es ganz passenb erscheint, bab Pighius II, S. 413 -bie britte 
Auffuhrung bes StuckS, baS nun erst keine nova mehr war, ben luliis Nomams zuwieS : 
fo wie benn berselbe Wechlel ber besten Hanbschriften beim Eunuchus unb Phormio 
ohne Zweifel ebenfalls auf verschiebene Lluffuhrungen zu beziehen ist. Es wHre an stch 
utcht gerabezu unbenkbar, bas nachSS9 gegcn baS neuere Feft, Belches von benselben 
Magistraten zu beftreiten war, unb noch bazu fruher im Iahre fiel , bas aUe an 
Glanz einigermatzen zuruckgetreten wHre: obwohl biese Annahme durch gewisse in Anm. 7 
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in folchen Fallen hatte bemnach ber Festveranstalter nicht ben Dichter, 
sonbern ben Schauspielbirector als ben Eigenthumer bes Stuckes zu hono- 
riren ^). Viel ausgebehnter aber mag ber Gewinn gewesen sein, ber mit 
biesen Stucken autzerhalb Roms, in ben Stabten Italiens gemacht wurbe. 
In bem ganzen zweiten Prolog zur Hecyra spricht Ambivius Turpio 
mit einem Ausbruck ber Selbstanbigkeit von sich unb seinen Bestrebungen, 
bah man sich nicht erwehren kann, ihn als weit mehr benn einen blohen 
actor zu benken. Er ist es, ber burchgefallene neue Stucke (novas sxa« 
etas) boch noch zu Ehren gebracht; er ist es, ber namentlich bie mit Un- 
gunst aufgenommenen Komobien bes Cacilius (OaeoH novas), ohne sich 
abschrecken zu lassen, immer wieber von Neuem aufgefuhrt (o as dew 
agere ooepy, bamit nicht ber Dichter aus Verbruh sich ganz zuruckz'dge 
unb bem Theater verloren ginge (ut ad eodsm alias disosrem nova« 
u. s. w.), unb ber es auch enblich burchgesetzt, jenen zu einem Liebling bes 

angebeutete Thatsachen nlcht sonberlich begunstigt wirb, auch im Allgemeinen eS wM 
immer ein Ehrenpunkt sein musite, lieber neue als alte Stucke geben zu lassen j unbe- 
bingt gilt biesi gewisi von ben Pratoren unb plebe'ischen Aedilen, bie nur eiumal im Iahre 
Gelegenheit hatten, sich in bieser Hinsicht zu zeigen. 

*) Hieraus folgt, bah bie oben angefuhrten Worte bes Donatus m Vetress bes Gu« 
n u ch u s nicht konnen so verstanben werben , als wenn ber Dichter bas Stuck spHter 
noch einmal verkauft, unb bieses zweiie Mai es mit ber ubermatzigen Summe von 8000 
Seftertien bezahlt erhalten H5tte : wenn bieh auch vielleicht Donat's Meinung war. Da 
es nun aber eben so unwahrscheinlich , als ben Worten bes Donatus zuwiberlaufenb ift, 
da§ bem Unternehmer bes Schauspiels bie gebachte Summe gezablt worben, anber- 
seits aber, wie oben bemerkt, eine so hohe SchHtzung fiir bas noch unbekannte Stuck nicht 
benkbar ist, so schlage ich versuchsweise bie Auffassung bes Sachverhaltnisses vor, batz, 
als bas Stuck ganz unerwartet grohen Beifall fanb , es (obwohl nun keine nova mehr) 
wKbrenb besselbenFestes bem verlangenben Volke noch einmal vorgefuhrt werben 
durfte unb mutzte: woruber bie Festgeber begreiflicher Weise hocherfreut, sich mit bem 
ftipulirten Honorar fur ben Dichter nicht begnugten , sonbern basselbe burch einen freien 
Alt ber Grotzmuth zu jener liberalen Summe erbohten, bie nun Weber fur bie erfte, noch 
auch blos fur bie zweite, sonbern als eigentlicher Ehrensolb fur beibe Auffuhrungen zusam- 
men galt. Darauf bezogc sich benn bas di8 aeta 68t bei Suet. Vit. I'or. 2 (s. o. Anm. 11), 
wo man eben so ungrammatisch als willkuhrlich sis einschob; aNerbings scheint etwas 
ausgefallen , aber pro nova wie ich glaube. Man hatte babei nur ein Fest vorauS< 
zusetzen, welches mehr als einen Tag scenisch war unb zugleich ausschlietzlich neue Stucke 
erforberte. In sofern entsprHche biese Vermutbung bem in ber vorigen Anm. ale mbglich 
bezeichneten Unterschiebe zwischen ben Romischen^unb ben Megalensischen Svielen , an 
welchm ber Eunuch zuerst gegeben wurbe. Mit bem Schauspielbirector , wenn es nothig 
war, werben sich bie Aebilen schon abgefunben baben. Ungenau ift freilich so ber Ausdruck 
ut rur8U8 S88vt ven6it».; aber ich sehe auch bie Erklarung nicht ab, bei ber er 
nicht ungenau bliebe, ausier wo fern bas Necht b es Sckauspielunternehmers 
auf bas von ihm garantirte unb zur Auffuhrung gebrachte Stuck etwa erst nach bem 

ganzen Feste begann: was mit Rucksicht auf bie Anm. 7 behanbelten Inftaurationen 
in ber That keine so unwahrscheinliche Annahme w<ire. 

6» 
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Volks zu machen (poetam restitui in locum); er ist ed, ter jetzt die 
Hecyra wieter auf tie Buhne bringt (Uecyram ad vo8 refero, V. 21). 
Kurz, er fpricht fo, tag man sieht, ed hing wefentlich von ihm ab und 
stant vorzugdweife in feiner Macht, einem Stuck zu wieterholter Auf- 
fuhrung zu verhelfen. Wenn und tie etle Gesinnung, mit ter er verfuhr, 
tie Uneigennutzigkeit, tie felbst Opfer nicht fcheute, Hochachtung abnothigt, 
und und in Ambiviud einen Mann erkennen lagt, ter turch fein fortern- 
ted Eingreifen si* entschietene Vertienste urn tie tramatischen Dichter 
unt tie tramatifche Litteratur ter tamaligen Zeit erwarb: fo liegt anter- 
feitd tie Erklarung fur eine folche Stellung nur in tern nachgewiefenen 
Eigenthumdrechte, welched er turch tie im Voraud zu leistente Caution 
auf tie alt en Stucke erwarb. Die Festgeber aber liegen si* bei mig- 
lungenem Erfolg tie Cautiondsumme gewig nicht aud Knauferei zahlen : 
denn welcher unbeteutente Betray mugte ein folched Dichterhonorar fein 
in Vergleich mit ten ubrigen Kosten ted Festfpield ! fontern um taturch 
eine Burgschaft fur tie Gute ter aufzufuhrenten Stucke nicht minter ald 
die Sorgfalt ter Auffuhrung felbst, unt fomit fur tie Zufrietenheit ted 
Publicumd zu haben. - Mit ter Hecyra namentlich, tie befonterd 
belehrent ist fur und, verhielt ed sich fo*). War sie auch tad erstemal 
nicht geratezu turchgefallen , fontern nur tur* zufallige Storung nicht 
audgefpielt worten, unt hatte temnach auch Ambiviud tie Schatzungd- 
fumme in tiefem Falle nicht verloren, fo king doch eine Make! an tem 
Stucke, unt ed gehbrte Uneigennuhigkeit tazu, sich zum zweiten Male 
zur Cautiondleistung zu verstehen. Dad Stuck hatte abermald Ungluck; 
zwar wieterum auf Anlag augerer Storung (prol. ii^ 3tt ff.), aber to* 
eben zum Beweid, tag tiese turch innere Gute ter Dichtung nicht konnte 
uberwunten werten. Vielleicht , tag tad Zweifelhafte ter Umstante ten 
Ambiviud auch tiegmal vor Verlust fchutzte. Die Hecyra hatte im Grunte 
auch jetzt noch nicht aufgehort, eine nova zu fein, ta nur ter erste Act 
war turchgefpielt worten; tennoch stant ed naturlich fo miglich mit tem 
Stuck, tag ed ter Dichter kaum noch einmal ald nova anbringen und 
honorirt bekommen konnte, felbst fur ein neued Fest unt bei andern Fest- 
gebern ; tenn tem Ambiviud war jetzt eine tritte Gewahrleistung billiger 
Weise nicht mehr zuzumuthen. Vuch bezeichnet er zwar tie Uecyra 11. 
NO* ald nova (Prol. 29. Vetere in nova coepi uti pon8uetudine^ - 
refero denuo). fagt aber von Hecyra III. nur ganz einfach Uecyram ack 
vos refero (Prol. 21). Er fuhrte sie also jetzt auf feme eigene Hand auf. 

*) Was etwa Ben fey uber feie Auffuhrungen fecr Hecyra gesagt haben mag, weist 
ich nicht, da ich diesen Theil fees Stuttgarter Uebersetzungsinftituts nicht geseyen hade. 
Band I, S. 26 gehort nicht hieher. 
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Vin burchgefallened Stuck wurbe naturlich mit noch groherem Rechte 
Eigenthum bed Unternehmerd, ald ein mit Beifall aufgenommened, nur 
dah ed eben ber Natur ber Sache nach Feinen Werth fur ihn zu haben 
pflegte unb in ber Regel Feinen Ersatz fur bie verlorene Cautiondsumme 
gewahren Fonnte. Die Hecyra stanb aber jetzt mit einem burchgefallenen 
Stuck auf gleicher Linie; unb wad hdtte auch ber Dichter, wofern selbst 
rechtlich sie bem Ambiviud nicht ganz entschieben zugefallen ware, in sei. 
nem eigenen Intereffe Bessered thun Fonnen, ald sie ihm freiwillig zu 
uberlassen? Vom Ambiviud bezeugt aber gerabe bieh einen grohartigen 
Sinn, bah er, statt Stucke zu wieberholen, beren Gluck schon gemacht 
war, eine Ehre barein setzte, guter Dichter nicht anerFannte WerFe zur 
AnerFennung zu bringen: naturlich auch bieh nicht ohne basselbe Risico 
in seinem nunmehr unmittelbaren Verhdltnih zum Festgeber, welched er 
sonst ald Vermittler zwischen Festgeber unb Dichter zu ubernehmen hatte. 
Unb dieh ist ed, wad er im zweiten Prolog zur Hecyra von sich selber 
ruhmt, unb worauf bie Worte easdem (daeoili) agere oospi zu beziehen 
sinb. - Nach bieser Analogie wirb man sich also auch ben Pollio bed 
Plautud zu benFen haben. Die Verhdltnisse einer spatern Zeit must ich 
hier unberuhrt lassen. Die Auffaffung von Osann Anal. or. S. 146 
ist nach ben obigen Darlegungen leicht zu beurtheilen: tabula... quum 
populi plausu uon exciperetur ideoqus torlazss uou peraota 68«st) 
poetas oum iussu, ut eam retraotaret^ ab aodilibus wterdum reddita ao 
p««tea 86ou«di8 «uri8 perpolita deuuo acta est, ut in ̂ sreutii Ueoyra 
tactuln videtur. 

") Eine genauere Untersuchung uber bie Geburtdzeit ded 
Plautud bleibt wegen bed Raumed, ben sie in Anspruch ndhme, einem 
anbern Orte vorbehalten. 

") Ich Fann nicht glauben, bah bie Worte bed Liviud, bie schon 
Anm. ? in anbern Rucksichten besprochen wurben, einen anbern Sinn 
haben, ald bah ed bamald zuerst vorgeFommen, bah bad von ben Aebilen 
beftrgte scenische Spiel vier Tage hinter einanber fortge- 
seHt worben, w^zu denn wahrscheinlich auch bie Plautinische Muse ihren 
Beitrag zugesteuert hat. Man hat aber sogar eine Angibe uber bie erste 
bramatische Auffuhrung, bie Rom uberhaupt gesehen, in jener Stelle 
finben wollen: ganzlich uneingebenF nicht nur ber hinlanglich beglaubigten 
ersten Auffuhmng bed Liviud urn 513 (so groh auch bie chronologischen 
Differenzen hieruber schon im Alterthume waren), sonbern fast aller 
Probuctionen bieftd Dichterd, so wie ohne Zweifel eined grohen Thei- 
led ber Plautinischen, Navianischen unb Ennianischen, ber vor 539 
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fallen muh. Anbers Ofann in ben Anal. crit. S. 56 f. unb vor unb 
nach ihm viele anbere. Nach ihnen foll in ben Worten bes Livius nur 
hervorgeyoben werben, bah bamals zuerst bie Beforgung fcenischer Spiele 
in ben Amtsbereich ber curulifchen Aebilen gelangt fei. Ware 
bem also, fo mutzte baraus, follte man benken, bie Folgerung gezogen 
werben, bah vor 539 Dramen nur an ben ludis plebeis gegeben wurben: 
(obwohl 26 folche Feste, von 513 bis 539 gerechnet, vielleicht nicht einmal 
ausreichten fur bie Menge ber-bis bahin in Rom fchon gebichteten Schau- 
fpiele, auch bie Curuladilen wohl nicht 26 Iahre lang sich mit ber neuen 
Ergotzlichkeit von ben plebeischen ben Rang ablaufen lietzen in ber Gunst 
bes fchaulustigen Volks.) Aber nein, biefe Folgerung wirb nicht gezogen, 
vielmehr bei ber ersten bramatischen Auffuhrung bes Livius ziemlich ein- 
stimmig an bie von Cassiobor bezeugten ludi Romam gebacht. Wie? alfo 
bie ubrigen Theile biefes Festes besorgten bie Aedilen feit langer als 
einem Iahrhunbert (vgl. Liv. x> 4? fur bas I. 457), ben bamit verbun- 
benen unb hinfort eng bazu gehorigen fcenifchen Theil aber nicht? Selt- 
fame Vorstellung einer fo beifpiellosen Trennung! Unb wer ubernahm 
benn nun ben fcenischen Tkeil? Der Prator, ber weber fruher noch fpater 
bas Minbeste zu thun hat mit ber Ausrustung ber grohen Spiele? Aber 
Livius, fagt Ofann, wo er von ben Darstellungen ber Etruscifchen Histrio- 
nen berichtet (Vii^ 2), thut ber Aebilen keine Erwahnung, was er gewih 
nicht unterlaffen hatte. Wie unb wann jene Darstellungen gegeben wur- 
ben, baruber sinb wir uberhaupt nicht unterrichtet: (belm bie von Schubert 
zum Veweis, bah das Etruscifche Spiel mit den ludis Romanis verbunben 
worben, aus Livius angefuhrten Stellen deweisen alle zufammen nichts:) 
unb Confequenzen von ber einen Gattung auf bie andere sinb nicht fchlecht- 
hin gestattet. Doch bieh bei Seite gelaffen, thut benn Livius bei jener 
Gelegenheit etwa der Pratoren Erwahnung, was er (setzen wir hinzu) 
bod) noch weniger unterlaffen hatte, wenn sie es waren, bie jen? Dar- 
stellungen leiteten? Mit nichten. Nichts bleibt Ofann nod) ubrig, alS 
sich fchliehlich barauf zu berufen, bah boch fpaterhin von ben Pratoren 
Spiele, unb zwar auch fcenifche, gegeben worben feien. Man unterfucht 
bie Belegstellen, unb erstaunt nur Erwahnungen der - Apollinarifchen 
Spiele zu finben. - Unb wie ungefchickt hatte sich Livius ausgebruckt, 
wenn er fagen wollte, was ihn Ofann fagen laht. Das mutzte etwa 
heihen ludos soenioos ab curuiibus aedilibus eo anno primum laotos et 
quater instauratos memoriae proditur^ ober ludos scenioo^ et per qua- 
triduum quidem ab cur. aed. u. f. w. ober in ahnlicher Weife. Man ver- 
gleiche nur, welche pracife Wortstellung in analogen Fallen bei Livius 
stattflllbet, z. B. X^ 47 eodem anno coronati primuln ludos Romanos 
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epectaverunt. - Leicht ersichtlich ist hieraus, welche auffallenbe Unrichtlg- 
keiten in Wei chert's Worten (Poet. lat. reliq. S. 335 u.) enthalten 
sinb: Administratio ludorum cum omnium turn ^tiarn scenicorum indo 
ab anno V. 0. 541 ab Aedilibus Ourulibus sacta est, auctore I^ivio lib. 
XXIV, c. 43, quern locum docte illuzztravit Osanuus in Analect. p. 56. 

'^) Obgleich ubrigens Livius keine Anbeutung gibt, bah gerabe jene 
Megalesifchen Spiele langer dls einen Tag gewahrt, "") fo ist es boch 
vielleicht nicht zu viel gewagt, auf bie Auffuhrung bes folgenben Tages 
(unb zwar wohl als eine ebenfalls Plautinifche) bie Schluhworte bes 
Pfeubolus zu beziehen: in crastinum vos voco, worin man nur 
fpruchwortlichen Ausbruck fur bas Gegentheil von ad coenam vocare 
zu finben pfiegt. - Die ganze Stelle mochte sich ubrigens metrifch fo 
orbnen lasscn: 

B. erit ubi te ulciscar, «i vivo. P. quid miuitare? Nabeo tergum. 
B. age sane. P. igitur redi. B. quid redeam? P. redi modo, non 

eris deceptus. 
B. redeo. P. simul i mecum potum. B. egone earn? P. sac quod te 

iubeo. 
8i is, aut dimidium aut plus etiam taxo nine seres. 
B. eo: due me, quo vis, Pseudole. P. quid nunc iam? 

Numquid iratus es aut mini aut silio 
Propter nas res, 8imo? 8. nil protecto. P. i modo bac. 
B. te sequor. quin vocas spectatores simul? 
P. nercle me isti naut solent: neque ego ergo istos voco. 
Verum si voltis applaudere atque approbare 
Uunc gregem et labulam, in crastinum vos voco. 

") Mit ein Paar Wortcn feien zum Schluh bie angeblichen ludi con- 
sulares erwahnt, mit benen Gryfar S. 342 nichts anfangen zu konnen 
gestanb, Muretus aber, bem Pighius Ann.n, S.343, unb Schubert 
S. 384 solgen, bie vollig in ber Luft fchwebenbe Veranberung in ludi con- 
suaies vornahm. Es kann meines Erachtens gar kein Zweifel fein, batz 
Sueton Vit. ̂ er. c. 4, worauf bie Annahme jener ubrigens unerhorten 
Spiele allein beruht, verberbt fei : 8antra I'erentium existimat, si modo in 
scribendo adiutoribus indiguerit, non tarn 8cipione et I^aelio uti potuisso, 
qui tune adolescentuli suere, quam l8ulpicio ftallo, nomine docto et 

*) Mit viertagigem Spiel wurbe ber Iunotempel, mit breitagigem ber ber Diana 
eingeweiht : Liv. XI^, 52 j mit fiinftagigem ber ber l'ortunn equo.itrizl , XI^II, ^tt. 
S. Anm. 7. 
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qui oousularibus Iudi8 initium fecerit fabularum danda- 
rum^ vel jj. Fabio I^abeone et HI. popillio consular! utroque ac poeta. 
Auch ber Weg ber Verbesserung ist unfehlbar vorgezeichnet burch bie 
Erinnerung, bah unter bem Consulat bes Sulpicius Gallus bie Anbria 
aufgefuhrt wurbe unb bah bie Anbria bas erste Stuck bes Terentius war. 
Denkt man sich also geschrieben q cos. ludis megaiensibus initium fecerit 
fabularum dandarum (namlich ^orentius), .so war nichts leichter, als bah 
statt consule verstanben wurbe consularibus, in Folge bessen aber mega- 
lensibus ausfiel unb quo in qui Merging. Durch bie Anfuhrung ber 
bibaskalischen Notiz soll bie Gleichzeitigkeit bes Sulpicius Gallus unb 
Terentws erhartet werden. 

Friedlich Ritschl. 
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